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BndtWidt auf 1862.

8S5ftber um (ine Sumte weitet gedielt ift bet rcöjtißcr fn bei

SBeltenutir. unb cor unfrer ©eele liegt ba« 3at>r 1862 jefjt wie ein einiget

leitet Ü6erfel)barer £ag. iBielfac&t Hoffnungen unb Befürchtungen flauten

an feinem Slnfunge unb tief greifende Gteigniffe braebte tS mit fid) ; OtofjeS

unb Unerwartetes erlebten wir uub afle Hnjcidjen beuten barauf &in, baß

Lind; lal 3afff 1863, Kenn aueS »»tauSflifjttict) ein fefje unmbigeä, voll

ffiibtraäiligf eilen unb ©efa&rcii, un9 ©rofjeS bringen wirb. 91m 3a&"*'

ffljfufi [".igten mir : bafl (jaftm wir nicjjt erwartet, wa« wir in beul wrgnn>

(jenen 3«ifjn erlebt Griten! unb wemt baS 3nijr 1863 fidj fdjliefjt, werben

wir aud) wo£I wieber fagen: @S ift ge{0ct>en, was mir nidjt gebaut &aben.

3(1 boeb uiifere 3eit eine 3fit beS Aufräumens , nie würbe fo gtüublicf).

aufgeräumt, wie gerabe in inifern Zagen'. Siel 9llteS ift fetjon gefallen,

üiel altes fletjt. Ifingfi niajtmefjr feft unb bie Slitieittjen finb ba, bafj

»ieberum Einiges ba»on fallen ireibe. Silier Mit Beforgnifj HicB bie SBelt

auf biefe 3eia)eit. 28a$~irh 3ar)re 1862 fiel, ba« jog iit feinen ©turj

ntdjt fo oiele £ffien[djen fjinein, foftete fo Diel JÖliit unb Jbränen nirbt, aW

man eS bei feigen Sreigniffcn feit 3a&rtim[eiibeu gewohnt war, unb boct)

wagt niemanb ju Ijoffen, baD bie Skräiiteruugen , bie bn6 neue 3i% <"

Sinti jirbt flfüt, oLjne grofje Sd)iuer$eu unb GdjvcJcii eintreten werben —
bati legt eine bumpfe SBeforgnift auf jegliaje Srufl.

Wie ein Snm , bafi man in ein paar Mbenben bürdjliefr , wie eine

SalH^t ällunaiJfärift. 4. ja^i. fflt. VII., ffr"1. 1
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4 mms Ouf 1862.

Jafltttlfe, bie nun Don .einem Berggipfel »in (Sube bcifclben mit einem

SBJitfc iitemelit, fo tirjjt ba9 neiiejje Stiitf felbfterlebter ©efrfjirfle dpi

und, Unb wotjl Setifi- ift Rd;S bewnfjt, bafj über alle [eint gteubtn nnb

Selben, über äflt [eine gelungenen unb gefdjeitcrlcn $(äue bie eint grage

fie&t: Jtannfi bu mit bit felbft jufrieben fein? Sei mißlungenen flauen

imb allerlei 9Jiif!iic|d)ier — C« mar niifefe ©acte, ob mit ba« tjimiebmcn

wollten alfl Uebuug, aufl ber mir weifet unb befftr rjeroorgingen, ober als

Stürme, bie" mit nn« [»feiten, wie ber Sturm mit troifencm ßaube fuiclt.

2Baä märe beim mot)( tu iteuefler £eit gewefen , aui bem mir niebt bafl

Beimifjlfein biitten' retten (innen: bu (ja|t redjt getrau! bu faititfi mit

bit [tlbft jufrieben [ein! Unb felbft menn ber gufj gewauft unb bit #anb

fehl gegriffen bätte, roeldje Uebereilung unb iveld;e 93ctimiug märebann

wobt gewefen , aufl weldjer rote nia)t beu fefteu SBtQen -Ijättcn gemimten

rinnen: baä [ott uid)l mieter gtfdjeijeu, baS fotl mir eine SBariiung fein? —
SBaS tonnen mit aber tt)nn, mir Steinen, bie mir nidft in einet ©ttlliiug

ftnb, um an fad ©rege anjnjaffen ? Stiebt bloä nnä bereit galten ber SDtnge,

bie ba fommtu »erben, nid)t bloB in itnfern fieineu Wethen gute Drbuung

balten, tafj uuftr ©emifien und ba8 3 cil
fl
n 'ß -fi'

lpl

;

tu
f>

fl ft " f 'nt Srijiil-

bigfeit getfjan:' wir tonnen- UliS über bie grrfjeu ßretgiiiffc bet ÜBelt jum

aEcigvrftteu erbeben. 3Ber geübt Iß, tnrd; bie Oberfläche ber ^eitetetguiffe

' beu flau ju eiftnneu, bet fennt bie SDiatbt, meldje im oerfloffentn 3at)re

gtwaltet t>at, iinb wtifj, bafj bieftlbe and) im neuen 3at)re nicht feiern,

(onbtrn nad) ihrer alten, immer gletajcu ÜBeife ratifen mirb, ber flc&t im

fdjcinbnr pl.mtcfeii SBedjfel bie ewige Orbnung. 3>enn übet altem ÜBedjftt

ber Jbrcuc, unb übet dfleii ftiinpfen unb {Ringen bei Slfllfer ftefft btt

,t)eilige, ewige -ÜRodjt, weldje bie 9Jteii[c(jbeit and bem 3"'!>uiii gut 3Bat)rbttt,

ans bem Unrtdjt }um Med;;, <w8 ©djmad) uub ©ebunbenbeii jur greitjeit

unb Seligfeit eines tblen 9Kenfeinleben8 enrporjiefjt, wie auch Herbälttiifje,

Sitten uub Stoben roedjfeln. 25tefe ftiGe unb heimliche, bieft trt)abeue

unb gewaltige 9Jtaet)t, fie ift mit beu ©Altern btt Erbe in baS neue3ab.r

biiiüK-vgcgangtu uub im alten, mie Eräfttg bat fit fidj batrwiefen! ffioljl

uns, 'b.ifj nitä ffleuffljen BeritttjHt ift mitten im ©ttom ber Jabtt mit it)rcu

[ebtiigenben , wltbelnben SBellcn, mit ibren Siiömen-imb giulben unfer

tigeneü geben ju leben, geleitet oou raabrtH mib ebleu ©ebanlen, gettebtet

auf buS ewig Steine, Schone .unb ©ute! SBoljI und, bafj unfre ganjt

fflofjlfobtt nid;t uon Staaten, SÄenfctieii unb (Elementen ab6ängt, fonbern

in unfre eigene $anb gelegt ift! SSJoljl bem, ber gelernt f>at mit flaren
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m<Sm auf 18G2. 3

©ebanfen, fcflen ^öruiitfä^eii 66« bei« aBelltiifdjfagc 6er SDingt tmb ber

cigtiien ©eiübte ;u flebcn ! 9Iudj in bieten Jagen wirb et ben ©Nftnftieb«! -

einpftnbeit, beii ber ocrnüufrige 3Kai[d) aufl [einen aufommenben, bwb6(t*

tau (dienbcn unb »erfdiroinbenben 3at)rcn erwirbt. Uub wo biefer grfeben

reobnt, ba [djfiut flttjS .nitij gut auf bafl Erlebte jurütf, gut in ba9 Rom-

meiibe lnn.<ui>, [ei es and) niigeu*i6, [et efl feltjl 6ebro61idj. Dutum fyrtiS

brat 3a&«' bafl bflbiiigefcbreunbeii, efl bat tiefe wnefere QJIeufdjr-ii ,1» guten

©tbanfeiiunb jii rcebter 2bat Beteinigt! 'Jhci? nufm willigen 3eit, bie

immer beffet »erftebeii lernt xikS Bcreinte Ärnite »ermögen , unb iiiidt b.ifl

immer be|fer begteift, wie tereinre Kräfte auf ein wfirbigeS 3iel biitj«[«iren

Hub! Unfre 3eit — mir cmpfiiibeii wobl, mie Biel ibr lird? gebrirbt unb

wie.grc&en, ijeiligei! Sluigiit'eii gegenüber fc üJIfliid'e* uod> ein redjt Heiner,

fa>ad)er ittib nnfidjerfr 9Iiifang ift; ab« ffrbtbar, füijlbar webt imifdjen

SRuinen uub alten abfierbenben Säumen ein immer fräftiger werbeiiber,

Sieg ner&eiBeiibet SebtntiDbcin bnrd) bie SSelt uub (ine fuätere 3cit totrb

iüinfenb anevfeiineii , wie emfig nnb Bielfäftig bie gegenläufig il>r ihtjc-

ar teilet tat.

3>eni eifigen Siorbrciube gleiä), bet über bie junge Saat babiubranfl

unb fit iu Bernidjten bro&t, ite&te eine reactionSrt 8u[t burd) bie metften

Glaaten (SurcuaS, in Bielen Säubern fabeit mir Öifi unb Qieiuall aufs neue

aufbieten, um bnä, was fid) bnrd) bie Oßadvt bet SBabrljeit itnb beä Wcdjt«

uttbt mefjr balten fann , b(iinoä) füuftlid) anfredjt ju erbalteu. greitjrft

nannte, ffiiiedjifdjaft meinte mau, unb in gleitet ÜBeife ballten bie beben

2Borte Bon Med;!, SBcbliaijrt, Mbung burd; bie Sänber, tuftbreub ee uidjtS

!Be[f«e« aie (Sigcnnup,, §ettfd)(nd)t
,

©elbftindjt in ibrer mannitbfaltigen

gemeinen Biegung war, bie bnmtt ibx fdjuoteä ©Biel trieb. 5Bcr ben

2)litf fitr) offen V" für ben ®ang ber aBeltgefrbidjte, muß ettemteil, baß

alle gebitbeteten Sßationtn an einem 3e'^uu 'tc ungtEoimn« Rnb, mo Eeltft«

bcbertfdjung unt SDlä&iguug im (Stbraudje b(t ©taatfigerealt niebt Mofl

ißflio>t, fonbem ffipfbirciißigfeit geroorbeu ffl; an ber ©teile abgent^tei

©taateformeu (hreben neue, lebenefrifebt 33erbäitiii{|e ©edung ;u erlangen.

Die ntabre ©taatenteifibeit bat in (oidjen tritiftben (gpodjeu bie gäbteuben

ffir3|Ie, aieid^ biefe SBerbältnifFe bet6eijiifäbren (treOen, ju leiten
;

fle [oll

"Sie ©ab^t bet Eßeformen ernjilicb betreten, aber ittdjt bdS ©treten battact)

jurfltfbämmen ober bewältigen jn ffinuen ,fld) etmeffen; beim bie ffiefdjitfite

hex mob«uen Staaten jeigt teutlicb, bafj, toc ben OTefotmbefrtebungen,

lüeldje im Sßolfägefü^l [efteii ©timl> gnoonntn baben, eine moglnfe Wtüction

l*
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4 gtfieTMitt auf 1862.

cn(gegen gefefet wirb, ber Strlanf immer mit t>em 53erbcrbcn bevfelfreu enbet.

MeactinnäreS «Streben unterliegt immer beul alle ftaatiid)en"!8trbältiiiffe

neu belebenben ffiilbungsytincipt, welcbce im Stampf mit bcin mgbctiifleii

3nteteffe beS geubaliSmuS, wie jener mrir&iitfic 3iie[c bnreb 3*erüfjriiiig *bcr

Grbe, freie ju neuer fftaft critnrft, wenn bic ine geleiteten Staatsgewalten

HS Verlangen unb rjeitige Bebürfnig ber 3«H(lrBmiing in gemein gelegt

;it ljabcn rtermeinen. SBcldjc ©i^iljnui^ aus bem 3.il;re 1802, wo nie in

"*Preiigen eell<ftliid>tige ben unbefangenen »lief, ba« offene $er(, baS gc.

retffe llrt&eil bt3 giirflen für bie' reireiidjen gnfrfinbe ber Nation mit

ajtijjrrauen Bergifteten ! SBelttje 3n(länbe, wo baS gegenteilige Üieriraueu,

bnfl 5Reufd)enn>ürBige , bie erfte ©ebinguiig um fldj wefentlidt n>eW ;u

fiiljlen unb um ba£ ©ute (Ii fdiaffeu unb jn wahren, b,i8 allen lacnfctlirbeit

ißerbiuBungen ülfl 3'<r itf'ty 'ff- jwifdjen gürfien unb !Ö3lferii fefflt!

S)ie(er Staat betrat pafl »erfloffene 3a&r noeb mit einer bem Warnen

nadj liberalen (Regierung, bie im Sßrincip febou gefnirtt war. Silk Tar-

nungen ber greitiibc beS einfi mit Bufriebenbeit aufgenommenen OTinifte«

rinrnS StuerSroalb * ©fljrnerm waren rjergebenS gewefeu, ei ging au ben

gelllern unter, weld;e tS fo lauge geleugnet fjatte, bis au einem feiner

$auBtmfta.tieber, an 6rm ginanjnttnifrei d. Spaten», eine Umwandlung in

baS ©egentbeit Br>u>geu »ar. ®d)Mi al« ber ©eneral ». Stop» ffriegfl«

mhiiftcr würbe, feblte e8 uidjt an ijirerbeten, retldje ben eublidjeu 3lu6gang

weifjagten; ab« mau bulj fid] [o lange mit fdiänfüiigeubeii "Prüfen unb
' teeren Jäufdjuugeu, bis aueS in (Srfiiflung ging, waS fn>n jmei 3a&"
»orber befi'irrfjtet war. Unter ben aflereigenfljüinlicbficii füerbSItiiiffen lüfte

fid) im {Dtärj 1862 bafl TOinifteriiim ber neuen Slera'auf, tiatbcem es bie

51ufIE[ii]ig eine* mit frliencr 6imiiüli)i gleit uub flarcm ©ewiifjtiein gewählten

gitgtorbnetenbaiijeS fjcrbeigefübrt fjatte, unb (eine liberalen JKitglieber wareu

aflem 3lnfdjein nad) mebr al£ bie übrige 2Belt übenafebt, als fic fid) tun

bem ©tamm&alter du« bem ÜSinifteriuui aW.iuteufjel , #trrn &..b. $iepbt,

beplacirt fariben. ffein fjalbee %-tb? war nötbig, nitbt ties um aud) baS

3Riniftethini b. b. &c«bt ju Berbrnutben , räubern um {eine ireilirli - fet)r

jweifElbaite ©runbiage gänjlid; ju gerftSren. 3>ie Scmbindtien Si&uarr

folgte bann, weldje in ibcer urfprnnglid)en gorm aber aud) nidjt metjr batt

6nbe beS 3at)re« erlebte unb fn »ie fle bafl neue 3ab,r antrat, nnd; (eine

Di« liÖLirijcu alt mar. SBenn wir ben gmften »du &ubenjoltern gar nidjt

rnefn in bie EReiije ber actiuen OTiniflet qBrcufjcn* befi Safere« 1862 fteaen,

bann jlub rfa&reiib be|]elten, uugeaditei längerer i&acanjm im ipräfitinm



SHitrffrlirf auf 1862. 3

teS ffliiiifreriiiinJ imb im ^airtelSminifieriiim, ad'titfjn (Könner tut* bie

bßdifieii Seainlenfleflen biefeS Staate« gegangen unb jrcei biefet Stellen

fiuben fid? ho* in 'ber ^erfon beo §errn t>. iBiämarf »(reinigt. ä>i>n

tiefen a<l)fjt|)n (Dlinifttrn ueriiefjen flf bn8 ©taatflminifrerium giwj uub

mir ein eiitjiger übctftanb fllle äiiaiiMuiigen ganj ungefähr bei, betjeuige,

reeidjer aiigeblttb „niebt als Jftif, funbctn alfi Stil de" in baä ÜRmifhtinm

^pbetijpnerii tiat, ber ffiriegSminifter n, Maon, ber f&b imb ©ninbftcin

aUet Sffiinifter - eambinationeii , feit et bafl »rat übern atjw. Meben ibm

ntutben in ber 3"t noit neun "Kematen bre ©rufen »on Sfctfxp'iß- S"* Sippe

uub #err o. JDiübter fa>n äleteranen im pteiifüftben fflüuifterium, to'eltbe

(epiete beibe, au« untergeotbneten Stellungen in ibre ljor)en Memt« berufen,

ifcre biet)er für bloä tetbnifcb an.iefebeiteu SDiiniftetien in eminent ptlitifdje

umnm «bellen, tenn fclfc[i in ütminifrrattucr 33eilcljujifl babeu fid) beibe i>or

altera bind; ibre iiocb ftifdj im ©etäditirif) befiutlidjeu SSablreferipte Inn«

Dorgttban; in ber ©rfcjjaebuna. flnb fie nucb unfdjulbig reie neugeborene

Äinber. SRogen fie e« bieiben! — 3>rtS |inb ipid;ligc Wetfjeitbeii In
aBaiiNiingen, meldje Greußen im Snbre 1862 burebgemaebt bat. (SS balle

eben nur Sßunblutigen, iiidjlö gcfteS, nid)» Stabile« unb ber (srhag [einer

poliiifdjeu Srbeit im babiiigeftburnnbenen 3obre fiel felbfl für bie ©efed'

[anmilnna, [d bütftifl au« roie feit langer 3(" ni^pt — e« fehlte barin

Hat, feit 42 3«b(en jum etften 2Ralf, bet Staateibau«&alt! 9Ba« "Jreuften

M ertrafl in ba« 3ab,r 1863 hinüber nabm, roar ba« ÜKinifierium iBifl.

niarf'iRorii.Euleiibiirg-Seldjonv eine fo gefcbloffene ßumbinatipn, tafj rcir

ba« ©efnbl ber UngerDifjbett uidjt inebt (laben, mit bem mit am 31. Dccbc.

bie Sonne über ißreufien unb feint -!J3eliii! »erfliiftGrt untergeben fabeu.

2rofcbem mar baä 3abr 1862 in ber dutroitflung ipreufien« tein »erlorenefl;

es bat rotnigfienfl bie Scbnfdcbe feiner poliiifcbeii' 3nflitutionen , bie

<§err[cbaft tefi f)lb[i>liiti3mii6 unter coiifiitutionetleit gönnen im grellfreu

Siäjte gejeigt.

3Jtit biefer »bflarmig ber Sage gdjt Sprengen bet iiäebfteii 3nfimjt

entgegen unb ba biefetbe feine bei
1

tjarniDiiifSjen 3u fatum

e

m ivir

f

emi* jiuifdjeii

SRegienmg uub aSoif fein fann, baS Sfliiuijtertnni Bie!met)r im auagefpronjeu^

jteii ©egenfjjje ju ber Sanbeänertretung flebt, fo Perlnffen mit bie Bergan'

genbeit abjie befriebigeubeu unb gern babei bermeiienben SR fid blitf , und

jKtfdjen gurebt unb Reffen Den beuerftcljenben kämpfen in i]3teufen jnju-

reeuben. ®enu Äämpfen uub SRingen roirb bie Cofung bes pwu&lfdjen

Hülfe« fein, geftet notb al£ ba£ enblid; ans ben 93erfud)en ber neuen
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6 SUfirftHrf auf 1862.

Wcta ^ewotflijangtiK SKiniSerium Steinalt bat bas Sunb feine «pofition

genr-mmen ntib getjalleH. 5113 bafi Sanb im §rr£<ft 1861 in btt SBa&ien

ging , ro.it e« faft mit ton bem einen (Programme bei gottfdjrittSptirtei

tthm\ä)t, rceldjeö bamalS im 3nncrn licd) ein ffleform», natt) au&en ein

nationale« Sßrogramm roat; iS betfte (1* in »ielen StAden mit bem (JJrci.

gtiimm bet geiifttfutioticßeij, uiib rrafi biffe bamalS liitfjt annahmen, jfrtltcii'

de feine fünf SDIoiiat fpätcr bein in« gallen geratenen JKiniftetiiim ibm

¥flitci al« !t>ebiiigiing ffie i&te' Uiirctfru&ung. 9tl>et ;ut tHefcrm« mite

nationalen Sßc-litif war eS jn fpöt, bet niifrfniitigc §ageilT<$e 5intrag Ijatte

bie lange etroartete Jtalnfin>^iie ftctdcijitifibtt imb ms ben Debatten übet •

bar) SRilirärfoibget tarn bic ffirjfterijfraitc bei Sterfaffnng auf bie fetjr oer<

einfalle JageSorbmtng. '3n biefem (Sange ber (SnlroicEhing folgte bafl

Önnte feinen SQertrefern Srtjritt für gdjrilt, tfl blieb it)nen treu jitr Seite

mtb ber n;it Pen .inüai'rtniilicKtcii OJfirid:! Kr Vliiiflmiri^ti:,} , mit Per

Stbfle*rtneten6aufe, mt bii (jettte aW 3etdjtn für eine Uinfiimmung befl

S.uibeB Ucrfle&raajt ift, ift bafi ^tubiict fünfilidjet «gftaHontii ber SHeaction,

nnb bie gegrünbetfte MuSfK&t ift t>ort)anben, bafi baS San* frei SJlciuwtljlcu

jiiui brüten SDtalc ebenfo wfe im gterttfie 1861 linb im gtü&jnfjre 1862

Käbleu mürbe. 3a c« iü mcljt gefdjcljCH als entartet wetten tonnte, in«

bem felbft bie im ©egenfa&e teil ton|ittutir.ncUeu Staat« eint idituiigen

befiebenben ftäiibi|d)cn ^vwin^iiiiCTtrctnugcn fui 97iel)vja[)( narf) in

ncfefclid) eoiiftituitter SBeife bem liberalen Saute nnb nidjt bet Keacticnfl»

Partei giigeueiibet tjaten.

SB« ift jefct in SßrtH&cii in ber Dwi>fitimi? b.irf man fragen, SZBenn

bie Bemalter ber OTfacbi bie entitfjeibenbe Seite inite Wen, f„ £ilbel

6 Ganb bie 'Qppofltiijn, beim efl bat feine ptjtjflfdje, feine außer-

: ÜHadst, eS befifct

18 £Kiaionen mit «tjtifl befi feilten fflniäjl&ettl bic DppoftiiruSftcHniig

onjurotifen,. vc-enti ibr und; iiicbt einmal ein beutliefc erfennbarcr tßltm ber

{Regierung gegenüber fie&t, unb rornn bie citijia. in it)ret 9ltt faftc^enb«.



Dtfiefr-Iitf auf 1862. 7

"Partei ber preugifäieu geubafett flatt beffen ibre infi SJlnue gtbeiibcn 'Pro-

gramme unterfebieben wufltf. Statt ber gefejjlieb [eftgeftefiftn aRddji, bie

bein Sanbe unb feinem in ber SJolfßperlretiiug h-iirünbeten Organe abgebt,

bat bafftlbe [tili MtdjWbciwifiiiein. bie SKofal bei B«[af|unfl für fieb unb

wo eine folcbe Storni (leb einmal [eftgefe[)t bat, wo baS in einem bc

(liuraiteii Seif anegefiiirfte flkrfct$beB>!igt[eiit ber &i!ftevn für ein ä'plf

geworben ift, ba ifl o|>pofttipnefl, wer ffd) bagegeu anflebnt. ein iienefl,

feftee 9)etbtsbaub ift jefjt in tpteugen um alle eeftbleffe«, bie ftd) einft ge«

tiennt gegenüber ftanten, in. gcmemffljafitifbeu conftitiiticiiefleu Wimpfen

(übten fieb jept jRbfinläiib« nnb Segalen mit breiigen unb iponiiheru

erft redjt alt ein ä*elf. ÜBebe beut, ber ba« öaiib ber befebwotenen SJn>

fnffuugSuifmibe (it lotfcru petfuebttj er würbe uirbtfl encirfceu, all bag er

baS Sfcmb ber ciiijtlntu ißroOfHjen wiebei Irctette, bie SiebetSeit be* Staats

unb bei Sßbnuftie, ja beu prengifebeu Staat felbft in grafle fleflle. £oa)

fjierhei ttoflet uns aueb ber ©ebaiife, bag bie Qtit ber SMatfjftreui;e i»

breiigen wie in gan) ©euifdjlaub »orfiber ifl.

ift (ein frqati, feine Saune, fein Jfiubeifpiel, bag breiigen fett

funijig 3<*btC11 ,,A <$ fc ft
ßrorbncteu, cetfaflitHäSiiiafiigtii jjiiftöubeit bringt;"

es HM» uicbie ber Bit, mS ben(eibeu in ber großen äftcfeniiperiebt Wengens

näber brocke unb !Sat)eigitng(H ber SJolienbiiug pcrfrbaffte; t« war ntrbt«

ber Hrt, mt bem preufjifeben Solle eubltd) bie äierfaffinig poin gabre 18-50

in ten Sdjoofi warf': es war bie unerbittliche geftbi$tiid)c Motbtttnbigfdf,

bet baffelbe bis ptute folgte unb ber tt auf berfclben Sab" f^'gm wirb

unb muß , wie feb> efl fltb aueb itadj Wube unb Orbnuug febnt. SDitö

Sine unb bieJ allein (lebt im SBogen unb Sdjwaiifen bet piengifdjen Söer*

bältuiffe [efl: bafl an ber SGctfafftntg emporgewadjfene Stec&rSfrtiiMifjtfcili

btfl öolfefl, unb was bawiber ifi, ift Oppofltioii. Unb baS preujjifeb*

SJolt wirb bfefelbe Staub baftigfeit im Iftetbte ;u behaupten tttiffen, an ber

im Sab« 1862 brei große aJtiuifttreoinbiitatioueu, nie&ts ju änbern »er«

uieebten; bai ifl fo flar nnb fo einfad), benn tt gebärt "baju iiitbte weiter

alfl.berfelbe bHitftbe iöüigetmutb, ber fieb in jwei wäbreub eines tjalben

3al)re€ folfleubeu jÜBaljleii gefläzt bat unb ber beu iüoifSBertreiein bte

jiajerflc Safifl giebt, auf ber- pe beu Kampf um bie. (Berfaffung ju einem

glüdiicben ßnbe lütjrcu ffliiueu. I?ic !BorfeI)UHg feitbcte einft in bieÖran«

bciibnrgifeben SKaircii naeb bem tieffteit gaüe ber beutftfjen Station ben

Otogen flurfürftejt, am btaubenbuigifcb'P reit gifeben Staate baute fltb beulftfeeS

etaal*feben wieber auf, unb tiefe* etbieit feine Sebenflluft nftbt buia)
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»olitifdje unb fircfflicfje Heactfon, utd)i biirdj feubaltS 3unfertt)um unb

pietiftifdje *Pfaffeni»irt(jfrt)ait, fonbern burcb freie Jfjateii, inbem ber ®eifi

eines Scibnifj, eine« flant, eines gicfjte unb &egel biefen Staat burdpbrang,

ber immer ber §ort ©enffcblaiibS mar, [o oft er fidj felbft treu blieb.

SBir würben and) au feine 3"E"ll FI $reuüruS meljr glauben — Senn nur

ein liberales , als SReäjtSftaat ausgebaute« Sßreufien bot eine 3utunft —
wenn mir beu ©lauben an ba« einjige pnlitifcb gefunbe Giemen! iai Staate,

an bie gefligfeil btS liberalen beutfeben 3?ürgerfiuneS aufgeben mufften.

SÖergeffen tonn ftcb, ein Seif raubt einmal, aber fld) nidjt aufgeben; es ftnbet

ffnj immer lieber, eS bat fld> nudj ber Scimiart) von 1806 miebergefunben

iitib rcirb im gnrjre 1803 bei beu erinneiungStngen von 1813 eingeben!

fein , lieber treu bei ber gabiie au£jut)alten , als ffe naä) 3at)ren ber

ecfjma* unb ber Jiietci lagen miefcer erobern ju müffen.

SBaS [ollen mir im ffirofjen unb ©anjen über baS bunbeSiäglirbe

JCentfdjIanb wnb feine gragen fugen? SRicbtS, rein gamirfts liegt als ffie»

[nltat »er. SSei Ben gef#id)tliifjeu Sßfoblemen , mefebe bie 3eit ju (Öfen

bat, bei ber Orbnung ber italienifdjen unb grienjifcbeii Slugelegeiifjeilen,

bei beut Jtampfe in Siorbametifa wnb bei frani.ßflfdjeu 3n»afion in 2>ier,ifo

bitte es nidjts ju tfjuu, nnb bodj founte eö mit ber Siegelung feiner alten

(Streitfragen um feinen ©cbrftf »orroärtS fouimen. 3n ber 3oÜBereinfl[a<tie

beutete fheufjen nietjv paffte als acta bie ©unft ber Umfläube gegen bie

linuernuiift feiner (Segnet ans, ba« STelegtrteinmiject ift ein ^Jbnntom, jn

ßurljeflen unb 6djleSmig»£oIfhin ift 53reuf)en niefjr notb, burcb "innere

£a>iäd)e alS burtb fein SJnnbeStfeTbältnifj uiifelbfiänbfg geworben. ÜtoS

jmeite Dljiiüjj mtrb fld) jefjt rafcf) Bon felbft maujen unb in fflejug auf beu

Effect erfdjeint eel gauj gfeicbgültig, ob bie £ emiitin'gung bet Kation uuu

Qliifien ober im 3unern bnrci) bie eigene -fjauB Dolljogen mürbe. 2>r SBibeia

ftaitb bti Jturfiirfien Den Reffen, bie ©ef.iljrbuug ber _yrenfjiftben 2Jfilitfircou>

Deution mit floburg-Oottja, Öic Gouragc ber beutfd>en aRittelftaaten, bem

preufiif(b'f™ijüfifi;eii £aubelS»ertrage bie ®ene(?migung ju serfagen, maren

bnubgtciflicbe Bcrceife ber U'adjfeiibcn Möflimmung gegen eine preufjifdje

ßeitung nnb ifjren (linRufj , rao er etroa nod) undjmeisbar ift. üBie meit

finb bie Hoffnungen auf ein .einige« SDeutfc&laitb im $\f)xt 1862 jurütf*

getreten 1

Unb mie $obu unb Sdjabenfreiibe über bie vetrograbe £eraegung in

freuten (am es unS vor, baß bie ureufjifd;e Steaction feine Kactiabtnung

in Defteneid; fanb, So fing irnr mau niidjgerube auef) ba gereorben,
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bafi eint Wdic Ci>njimctuv hird; Sfaitabmeu te8 fremben ge^trtS nirbt

auäjubrutcn if), [oiibeiu mir bind) Pas Oegeuibcil , wenn and; nur turefc

fiii floteliiren mit freifvnaigen 3becn. " SSäre bai „trop lard" iiidjt tuvrd)

jenen uu&ilteriferjen Sinn, ber für alle wdtgffd'idiKid'fii tfieigniffe auf

grifiiger »rqiifmlidffcit rtd't rafjbarc , reibt einfad« @Tnännu^Qtütite

braudjt, fp ntafjlps abgennDt ipprbcn, rB »Arte niemanb leugnen, bafj b.ifl

„\a fpai" in ber jiina,ften ffieftuirbte OeficrreidjB (ine iMbrbaft per&äugnifi'

ui'Qe Molle fpiclte. (SS ifl ein rragtfefac* tSdjaufpiel, wie eint rein bpj*""

ttiiifdjc SHifrSimg eine« flfrif.il»militSii[(()«burtiiafMtif(()cii HMeiiitiBinne ba«

fli'^r, (jcrrTidjc Oefierreitb au« Garrem iDaifbrciflrn , im ©lauten an iljit

gcttäijalicbe Uufrblfarfcit fp eiifle mit allen bem fflrifle brt 3abrbimbert«

am [djroffficn tribtrfpredjenbcu reactionüren ffiidftiingeii (ii Ber|rritfen ge>

leufit bat, tag beute tiefe grefcbcntjdK üfiL-narciue jebrSma! Hfl in it)r(

licfjleii gugen fniitft, meiin man fk aiifl irgtiib einer bitfer mit ber fifi^eit

liuwrrflglid'CH Umfdjüiigimgcn ju (riefen fuilit. <Kit »fiebern ©pfrue bat

maii-iii Oeflnreitb uidtt, bie Spfaffeö rennt, jmitff 3al>re lang jeber einiger«

maficii freien ERcijuitfl auf politifrbem wie auf inbnflmUcm, auf reiigic'fcm

wie auf natienälem ®rtiete ins ©efidit gefdjlagtn mib Mbei bic ÜJiafd'ine

bici,cfl flaiferfraarefl fe [eft.fn ein uevfefjricfl ©leifl Benannt, bafi aiid) bic«

jeuigen, reelflje bie fernere 3nrpraftifapilitäi feffelben DetlftänHg crtcuuen,

tennod) ibre ä10^' bartiber uidit nuterbrütfen tJunen , mit man bie

SKafdjinc auf anbere Safjncn, [euren wirb, ebne bafj fie [elbfi in Iriimmer

jiebt. Sil* ba« efierreidfifdje Hell burd) bic alleraäfjtgfkii l^minjulftSube

SU befriedigen geaefen rcäTe, ba bot mau ilim flalt bei craüiifdjte« SPiotefl

einen Stein: bafl Spncorbat. 3m §erl-fle 1854 Berfffentlirbie bie öfter«

rcidiifriie Slraitruiig bic ^riiicipien, uaeb beiten bie Sanbe«fia tuten eutmprfcn

werben fpüteii, unb am 18. Singufr 1855 würbe ber nuftlige SBertrag mit

SJtom abgtfdjiofjen, jrnn S*abcu befl (ßplfee unb be« Staate«. SEBann unb

wie biefea Dcflerreid; mit feiner fpäteii Umfcijr baoeu leefummt, ifl g.vr

iiidjt af>tn(eben. aifl graiij Ssfepb inj SBai 1857 feine {Reife bnrtb ilnfliirn

iiurrat, ba efrralirte eine spetiiion, iporiu es u. 91. bic8: .Ben ber Sieber-

berflediuig einer Seit, bic in Ibriliioi unb ^Int^inen jn (Srunbe ge>

gau.icn fei, fönne naturtftTj nidjf bic Hcctic fein; ein Sficitciduidicr 6r(b«jeä

fpunte bamals neef? bic geteilten mit ben SBSorten: „ffiiiffcu Sic, ba6 Sie

um 3f>'f ii ftopf fpiflcn?" aufabren imb furje -Jcir Darauf fam ba* be»

rannte Octpber^iuipm unb braejte Senccffieiien, bie bie-uer Don ber 9]e>

gierung beliarrlirij abgeioicfen ivatcu. S'ie je&igru ^cfiicfciiiigen jur !8er>
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funimffkate«, »eltbe brei 3*b« frtb« Wm «*BtafjWt« getobt tyUttn,

flnb fltaiS ebrliü) gemeint, aber [ie tcmmeii fo foat, baß ba« einlegen in

Mrfaf[ungSmdß(ge guftanbt jngteiaj eint unoarifdie grase pernufbefdjrDoreii

l!.it, bit am irintrflen 2»arfc ber eben nic&t febr flaiftn gebeuflfraft Offler.

veid)« jt&rt. Gnblid) C.ifl jfiiißfrc ereifliiiS, bafl HntrMetcu Defterreiifje,

mit ©ad unb qiarf in *cu betitfdjcn 3ot[verein ju treten, wate efl ui<bt,

Jclbft iio« in ber fpättrn 3eft ber Brutfldjrn Senvaftuua. mit greuben

fogar <iudj- in einem groficii Jbeile ftorbbentftbfanb« begingt werben?

£e* freilidj, banale funnlc »nid fflnm bie, gttinfllieii antiprobibiric

niftif^en Sotiffinßerangen biii*fc(}tn
;

jebrtmal bntte er einen ffamtf auf

lob unb Sebeu ju beftrben , wenn er Mo« itgenb einer neuen eifenbabu

baö Eftfdjt, ib« €d>iencii im* SBaggoiifl sinn balbeti Stile vom «uälanbe

ju bejie&e», vinbicirte, unb bitten milirävifrie Hntffiajteu bie SBoIleubung

btfitmilclbfifflfljt. b''6 bitÄIeiifci bcui Hrrfebr unb beul gieibaubct grabe

fo ab^eneiflt ift rcie ber ©etwrMwibeit, «Je im Sfcccember 1856 ber

bamalige ÜSiiiifJtr SEoggcnburg (einen üu&evfr liberalen (S>en>erbegefefeenln>iirf

lofein 3«bel benrufft mürbe, öa bnrfteu Pfaffen in allen toulairtetn fidj

bnaufiitbmcn vtnt offen« Stnnjet (jerab ju »rebigeii : „ber SBea. jut $>5Qc

fei iuit©tti>etfie[rcibeitSgrfEfeeu gepflüftert;" erfr im.&tctm&ct 1859 ti\ä)ün

ber Sutirurf mietet in bebeiitciib a&gef4in>ärtjier ©rftatt — „;u fpät," tun

irgeub jtmanb ju beliebigen.

SBit tefumiten baä aUe« bin, nur um ju jeigeu, bafj and) bie im

3ab« 1862 aufgetauc&te 3bce bee eintritt« Defieneit&e in ben 3rttoewiri

geiuifj |ebr ernft gemeint war, grabe fo wie bie aJetftniibiguugSverfuge mit

Ungarn, aber jrber Ginfttbriae begreift Iro^em, baß ei faum fobut über

bic JDetoil« beä <phiie« ein SBert ju verlieren, «eil bei[cll>e fdjrrn au beut

t 3on»e

t Oefterreieb,« X
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geitt FctrpQm, bie beibe ifcrtr (Regelung bit fflouentfie ßrbaftimg ber

l'ffieben teil 3u^«^'f fl f|fr mft,t Wrttrfftn Vn^tiff auf Sit bittet»

(Eteucrfriift »(rfjifgen. ßtanj nboefeben baten, bafi rr-ii einem (Sinti ittt

©cf.imittt'DtfterrtidjiS in ben fj^nnercin phnt 3" f*'" 1 1,1 1,113 ffS weiteren

SteidiStatbefl ob« eint? fehlt Stellung cinnetmitubtii Gcnlr,i!ptj]miS gar

ntebt bie -SRebc (ein tan«, bafj onf fiut fddir guBimmiiiifl von Seiten

Ungarns an6 feiner fttbenlanber jefct nid>r mebr ;n rethnrn ift, bo6 frlbft

<£d;nterlmg hifl bfiitfdje ^nutrltjjeiejjl'iid) im yerflrffeimi 3abre nur für bit

im euaetn flteid'fltailie nerlrftenni Streu läutet r-:n;u'!i!iteii fidj iieiriiiitc,

fi> ift aurb bie Hbueigiina. unb Sdieu bei Sjicrrcltfffdjtii" 3nbuftrlc flehen

bie goucurrciij mit bem itcllverciiic febr tief unb ualürlirf), eine ©rmib.

ftimmung, wetdic tuvrft btn mc-mentaneit Eturmliiitf gegen Stengen nnb

feine roitfitigfte SJJofitiDu in £enlfd;lanb nur ober fl.icbf inj nnb notdürftig

perbeeft »trb. SBie man Ungarn gegenüber gewartet bat, Hfl ber confti'

tultnncue ©ef.vm 111 Ifta at ber 5Dfag.ij.ir en bloQ iifdj all ein SKittcl erfdjien,

fie um tiejenigen 3tefte ibrev 9fati Dualität jh. bringen, roe(d)e ber 2*iid)'|*e

StbfulutiSmul tbnen uidjt battt rauben ffinnen, \o erblirftc man andj in

bem Shierbieten Dcfierreicbfl betreffs 9liifd;Iiif[efl an ben 3'ttoerein im

3.i&te 1862 iiitbbJ anberefl alfl ein flHirtel, binternictä ben 3p1Ufrcin ju

[mengen, bie {Ratification be6 prrii&tfdj'franjöftfdjeii QaubtßHerrragee $11

binlcrtrcibcn nnb gre-fiteutfrlx ^n^iiiiiriba ju matten. Jütfe gnn;t SP«

rocgitug, fciveit fie ben Giiifritl DcfierreidiS betrifft, wirb in nemeffener

3cit itnbctlagt in nidits verlaufen nnb Ms ifterretn)ifd]t Sabiuet wirb

feine SRptb, bnbeu, üBürtemberg nnb SPaietn Ben bcin Eftiicffülfc juui pwu-

fjitrb'fvaniCjliäjeu $anbeftvertrage iutüctyibalten. 3" fP'H > 1« ff*'. *"

Ccfierreicb wie fnft atlrraiättS ! £er Bielgefrtjmäbt« „OTiicefianeniäniiiS"

Cefierrcidjä ift After als man glauben jollle Höge flo» ffcfl gleit nnb 3Jad>»

läfflgfeit! 3n gplge ber rtaetiimä'rtit (Bolitif, bie in ben meifteu tun»

Viiiiibcn ©Inateii tenanacbeitb war, war benn-aud) fcic .iHTO.iifuic ijtolitif

Defterreidj«, bejeidineub genug für bie ©ituatiDn, in ifirer Stimmmtg nie-

malä feit bem grieben »eil äjißafranca fo gebobeu unb boffnunjärettb atfl

im 3'ib» 4862. tDfari batte grieben in Statten, redjnete auf eint $rauä>

action mit llngnrn unb in beittfcberi 31 ttgelegen bei ten, wie gefügt, au) ben

uejÄtiotn Srjolii, hiß tic Sctien unb üpiäne ber (Stritt [diciteiii loürben.

3n 3talten Vf Ojcg fids bie längft nwartete Satafirovfjc raf*er, alfl

man benfeu toiintc. edjMi ju Slufan'ij btfl S^ibreS erlitt bie g«unbft&aft

Cefl Königs ©iettr emanuel mit bem iRfpubHtaticr ©.ivibalbi einen fdjroercn
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©tag; bie #bmne, bic nadi lejjtercm genannt würbe, burfte auf ©efebl

ber (Regierung boh ten SKufifeanben Oft Slrmee, ebenfo wie ber gtei«

IjcitemarliJ), nidjt tnetii gefpielt' werten ; tie Spaltung jttiftfjtn teui fflnig*

lia)en unb tcpublifaniföcn Italien (rat offen "(u Jage nnb würbe tura) tie

Gflemente ber ehemaligen Siü\ivniee in He giofie ita(fenif$e Slrmee getragen,

ter 2Kaä(hiiS»mS würbe entwaffnet unb bie Jtraft, bie gegen Szenerien unb

bie ÜRauern feiner gelungen anrennen tonnte, flicidjjcilig getrogen. £aS

Muriner ßabiiift mu&te Siapoleen III. gefallen unb ©aribalti wollte beu

Jtampf mit Deftcrrcic& aufnehmen, elje Ungarn jur Iranaaelton reif unb

mürbe unb- bie eigene Kation mute unb friebenSfrtebtig warb. Stalten*

UuglflÄ war es, bafi bie Seiten Minier, teilen cö im gelbe am «teiflen

peitanfte, ©ati&albi nnb Jtapolcou lll. uon Anfang an Ssbfeinbe waren,

©o lange Gapout tette, würbe tiefe getnbfcbaft niebergcbaltcii, weil er

tas ^ßnglein an bei SBage war. Seine ftadjfoiger waren ju fdjwacb,

um beibe jugleicb für 3'alien auS^inüfjeii
;

fflicafeli rertatb efl mit 9ta«

palecu III. nnb Dlatajji mußte ©nribalM läbuien, wenn nitpi periiiebten,

um eS mit Kapelcim nidit gn »erberben. Unter bem 9J!inifreiium garini,

baS 3ti'i'n ued) am Sdjluffe teS Sabrri erbielt, — tiefe Ueberjeugung

liegt jefct [d)(i|| allgemein pur — eilt baS „ftüiiigceia; gtafien" feinem gnte

mit febueuen ©djrtttcn entgegen, t. b. eine Imputation beä Jlöuigreirtjä

fleapel, bec Starten unb UinbritnS wirb nur aeä) eine grage bei 3t.it fein

;

unb trügen alle jlcidjen niujt, fo wirb tem gegenwärtigen SDiiiufleriuni eine

DJiiliiärbictatnr folgen, welcte baS Un»ermeibliä)e tuwpfefcen unb ju tiefem

QxotSt tie 5letieitSpartci poUcntö fnebcln uirt labmkgen roirbi Uns fommt

tic traurige Sage, in bie bas flSuigreta) Stalten getatben, wie bie afliaiy

eine* (fnrtrit ©läubigers mit eines jaHiiHfiSuttfäbigen Sctiilbiietö orr.

(4rfdf leite gianfreidj ten 3ralietiern nicfjt piel gefäbrlicljer als Dffierreioj,

wäre ein griebeu mit lejjterem 2anbe rinUlitb, wet weife, ob taS hinaus-

jagen ter granjofeu au« fflom nidjt weit populärer nnt ber ©aiije ter

Staliener jiuecfticnlKrjei wäre als bie SDertreibung ter Oeflerreiefier an«

ißeuerien. SDer SouapartiSmuS bat Piele 311tarn at innen. 2>aS Salböl

beS SJJapfieS unb tie Segiouen, welaje 1815 im luilerienbofe bie Kar»

feiHaife jauä)jttiO beibe fint nur Bfrfebitbene (SifdieiiiungSformeu eines unb

beffelben SBefenS. SBtn $apfl in ERom gegen teil Süllen ber Stalienet

als weltlieten &etrftberaufretl)t ju erbatten unb bann wietet tie nationalen

fflcjiretuugen unb SeitenfÖj offen ter Stalten« aiijuftaejelii unb ju biitftpeln,

bas ifi tte'befaunte $olitif MapoleonS In Stall«, gragen wir naefi t«
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SfHfeaiiroenbiing, fo reollen wir ben 3ta!ieuern jwar nicht ben ffluf bee fler«

benben 9lttina,baiifen ine ©ebäthtnifi rufen, aber jebrtifaQ« bnrauf bhiweifrn,

tafi bei ibten wie bei atlen politifdien Spielen in faft ädert Staaten und

SBelttbtilen (ine frembe, ttirbt eben (iipcrläfnge 3J!ad;t nett forlwäbreitb fi*

bemiibt bie Starten ju mifeben. So langt eS-aufl) iimfr mähren mag, cijt

tn bem burd) ba« ißfaffentbum 'entmenfditen Seite ©flbitnliene (ine per-

nünftfge gefcjjlitbe Drbnung fldj bcfefltflt unb ba« grofie, fifcäne 3talien ju

einem einigen @anjeii fldj eerbfnben wirb, fp ifr bafl Sitte bedj feien flar

;u jeben unb beredjtigt wenigfleiiä ju ben günfiigfteit Hoffnungen: ba« ila»

lieniidje »elf itn @an^n bangt nidjt mrln an btn alte» äuftanben unb

aQe UmpiStnngen im 3abrt 1862 waren nirtjt äJolteerbebuiigen, fonberu

aüerbiubumicu ber flleactioii unl ifijaffeuclique mit raublü [tigern ßieftubel,

ber Briganb'age.

Qintn fonberbnren (Sinbruif mahlen inmitten btr jefcigen italienifcben

renctionäteit 3Birrh(d).Ht bie angtblieben, iiod) in btn Icfjfeu lagen beö

3abreS J862 nerbe ige nett „Öttfonnen," welcbe ber fJJapft 'PiuS IX. bem

flrineit IHefte feinet 11 ItterIbaneu bewilligen »eilte, 9lcfernten, bie necb weit

hinter jenem 9Ktninitim jHtücfblteben, rceldjeS S. 9ta»oleoit idu'ii im 3,il>re

1649 in' feinem berübntlen Briefe an ßbgar Vitt) oerlangte: örlaft einer,

aGgcmemrn Slmncfitc, Ginfübriing bes code Napoleon, SäcuLiriflrung ber

Serwaltuiig, ßinftfjuug einer liberalen Regierung, ißen Smneftie unb

frciruinigcra ©oiiBernement mar gar nidjt bie Webe, »ietmebr feilte ber

©taaWfectetär, Earbina! "Slnlonetif, fit allbergebradjter 2Beife forltr.frtb<

[djafteii, nur wollte man eine Sonfulra einberufen, bie eine «rt Belffluer.

rreiung nad) ©Iniiben unb 3ntereffen Bordellen, aber lebiglidj eine bera«

Ibenbe, bleS bei © feuereerruebrungen eine befchliefjciite Stimme tjaben follle.

OTan inufite hierbei lebhaft an ben öfremia)ifa)en Siberaliflmu« gebeufen

unb fühlte jid) beiuabe Pcrfudji ju fragen/ wem ju Siebe biefe ganje Sc
mBbie eigeutlid) (iitfgefübrt mürbe? 5Me Sräger ber fatbolifdjett -Äirdje

tragen jejjt felbfl bie ©dfttlb an (brcui eigenen Sdjicfial, fte felbfi haben

biefe flirdje im Saufe ber fflefdjidjte mebr als einmal befdjäbigt. Sind) im

3uni beä JabreS 1862 gefdjab ein ©leidjefl, als (Ith eine 3}erfamm!ung

Pen. 266 Äirdjeiifiir fielt jimi fcccfmarttel pelitifdjer Beitrebungen mifjbraufljeit

lieg unb'baö $apftl()iim, „beffen weltliche ÜHatbt bie Urquelle alle« ©ebenen

in bei (niriieiliclyii (iiefflljdja't" fei, als ein unfreie? ijinrrelltc, fcbalb eä

nidjt bafl $atrimanium Üßetri bewab«. 68 liegt im 3» {treffe aOet dirift=

lieben ©tagten, namcutlidj foldjer, raelthe fai&plifdje ©taatSbfirget baben,
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bafj ba« fßapftl^um miglir&fi iin.ib&äna.ig »on ber u»Ittt$en ffieroalt («;"

abet t>a« ifi ein »oliiifcbes, feto «figiBfrt $tiHti». iffieiin bie SiföSfc bet

tat tjulif dien ftirdjc tat {Patrimonium $etii als ein Setcnsfrebingiiifj für bie

Kitdic fürbetten, weil fonfl beten Stepräfentant nidjt unabbangig Fei, fo

iibcrfüimi (le botet, baß fie burcb fflldje (Srtlärmig bie geiflige UnabbSn-

gigfeit, ja bie Un fei) (bat feit bei <Jkt>fii(mniS' [elb(t in grage flellteii, beim

am (Silbe bleibt ein freiet ©eift and) in Letten frei. (Ein 3nn«ciij III.

rväre aud) oftne Kerritortum ber mädjtige ftircbenfürfl gewefen, ei« ©re-

9.01 VII blieb au<b alä Belagerter in ter Sngeleburg #err §tiitriajä beä

Steint. Aber 3)iuS IX. ift poiilifd? gar ni&t wet)t frei ; feit 14 3at)irn

jdjiifcen ihn mir bie jtiiiijSfifrben Söajciieüe nub bae eiiifdieibeiibfle 3eidjen

feinet «bbäiigigfeii tum Siapoleou III. (Urb eben bie SJcinoiifliaruweri ber

füngfltn läge. Sfßo wäre andj in btt Wbteffe jener BifcbSfe, wo in ben

«accntieneii tri ^ipfreS ein 2Bort beS offenen Jabel« gegen- granfreid;?

Unb gvanfttitb «tat e* ja, baö ben italieuijdjen Krieg begann, baS fflictot^

(Suianuet roeiiigftene geroätjttii lief). SBenn STtapoIeon. im Snbre 1860

uitbt blo6 ÄomiJbte gefpielt, fonbem ein energiftfjefl 2ktr> eingelegt hätte,

fo wäre wobt fein picmontefiicbet Eolbai in bie Stoinagna eingtbtuiigen.

3c£t (M;l bie <3adje aber gatij anbete, ©ne ©cfetlfcbafl von frembeii

fitdjlidicii SBurbenlragetn bat fidi in bie Angelegenheiten be8 itnlienffctcu

fflolfe? gemifd)t, unb mäbrenb ttnft ba! tpapflibum als Sumbof bei Uit»

abb,ängigfeit 3tüIienS galt, ifl ee nun jum äSereiniguiiaspunde bet ganien

antinatiitnaleii ffitaction geworben. 5Da8 *Jpnpfit&nm bat ftd; im 3al)tt 1862

felbfi als eine BOTjiigeitieife politifrfje 2Rad.it fjuigcfrefli. Sikim bie @d>läae,

bie feine iveltlidje Ärone treffen, aud; je^t [eine geiflltdje mit beriiljreit, fo

mag t& fidj baS batjet mit feltft $ufd)teiben. Jleine europäifdje SPiadjt

aber n>irb eS fotian nott) fdjiijieii — granfrejä) nieUeicbt aufgenommen —
um eS vor feinem pulittjcfcen Salle ju retten. Slbet aueb Stfapoleon fauu it

uiebt toagen, bäuerub bem anbringen bet iialieiiiffbtn Station SSiberfianb

entgegen ju fefcen, unb bet junge öfretreitbifdje SibetaltämuS »irb fitf) Biel-

Itidjt grabe Im ÜRoment itS gafles bet. meltlidjen ^enfebaft bee SßapfreS

trnwniKii, um btu Betttag, bet einß mit -bem nod) nngebtod;enen . fßapft'

tbnm gefdjluffeu »utbe, ju tünbigen unb ba« Soneotbat bet rotltli4;en #ett«

(cfjait bea ipapfiee imdjflnfen ju laffeii, aber Oefhxtehf wirb fitfj büttn für

Spin* IX. einen Äreujer anajugeben, einen ©olbaten marftr)tten ju laffen. Unb

wo märe beute tootil nod> eine IKadjt, bie bae Sreuj auf eigene #anb ttäbme unb

mit ibten fieeifdjaaten übet, bie W.fm jum neuen nSntetjuge auetüdte?
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3n beut galle ©aribalbi'« lag etrca« Jragilrtjes. ba« ftlbft im Saget

fetttn geinbe einpfnnbeu würbe, bie boc& allen ©runb Ijaiten, über feinrn

gafl ju froijlocren. fpaffcnb unb geu'iffermafjeu rcoblitDÜenb beralidj mau

ihn mit flarl 9Hoot neben Bietet Sntaiiuel als granj SKoor, uub Fugst

gereifte, ber ©a$e be§ italienifdjen Belle« [eiiiUidje Organe betraebteten

bie ganje ©eftfcicbfe als bcn ©ifg ber fuijsbübiidjcu fReeektien über bic

e&rlidje. 3a f unglaublich aber wafcr, bie tamaligf Dtegterung Bieter -ema«

nuelä irullie (leb burdj beu berühmten Berreunbeten t>on SWpromente richten

laffen-! 9Xan {tagte fld), roci in bem Den W.ita^t cempeiiirtni ©mdjttf-

tjofe Bon 3talien uub <Suropa ber Sttirtiter, iwt ber SIngeflagfe fein (otttc?

Born ©fiinbpuiifte Des fnrbiuifdjen gebej aufl beurteilt, war ©aribalti'i

Setragen freiließ feincämtgS formt, aber reo flub benu in Stallen eorrccie

ßuftönbe? 9Bat e« cetrect, als ©atibalbt bie mit ©Int unb ©diioeifi ja«

(ammenge leimte Jfroue ber Bourboneii jcridjhigV SBflv e8 cortttt, als er

füS blutige Silbe gerbiitantfl IT. beul Sorben fürfien jum ©tfebenE mndjle?

«uf bem Beben, auf bem ©aribalbi gefünbigt gaben foUte, auf bem Bobtn

llnteritalienS beftetjt and) fjeute nett bie fteufdjaft Bieter (SukhiikI* nur

eutireber dou ©Abel«, ober ©aribalbi'S ©nabelt. SBäre ©aribalbi in beit

ttugufttagen allein in Neapel erfc&ieiieii, bie ©arten ftnnbtn in Stallen

iiiettei*t triebt beffer, aber ganj anberfl. SHJer waren unb mer finb beute

nod) jeitte Segnet? Einmal btr „uneigtnuii&ige" greibeitsfreunb unb fo«

genannte aSclffibefrcier in ffiati*, ballt) bie in beffen ©ebttie grefjgesogenen

©ibelbeiben ßiaibini, garint unb ©enoffen, lauter anbetet befi geiltlofejten

fra 11 $3(1(4 eil Berreaitiiugfliiiec&iiui&uiufl, lauter Benfe, meldje bie gteifjeit uub

Sretlijatioit nur iu einer SDIaffe tun Bräfecleu unb getjciinrii Sßelijiften et«

Mitten, eublioj ein Sldami wie Malavi, reeldjer ©aribalbi traft gebälfdjelt

unb iljn nun »errietf), ein Wann, ber bie JnileticiiUoIitif nie ein ©a<

leerenfffaBc bie SBleifiigei mit |ld? (d>lep(>If. Um geredjt gegen 9la»eleon

ju (ein, wBfJen »H jugeben, bafj er nidjt allein Sdjulb au bifftm Unglütf

3talienl war; aud; Bictor (fmanuel, ber fia> mit fo genialer ficidjtigfeit

[elnti ©tatnwlaiibei SauoDen enlSußertc, ber Rünig, weldjer feine treuin

6auoparben an grantreid) überlie(trte, ber taw(erc 3«><»e <">". Balfftro,

[.Mite (einen Sditfceil barmt. 3" floiij 3talicn tjattc man bis b(tl)iu immer

an eine geroifie Harmonie ju)i(d)en bem Jlönige unb ©aribalbi gegfaubt.

©ic[tt (cjic ©laube ber 9iarifn (uferte beut [enteren Srupueu unb DtRetere ju.

SBa&r(djeinItcJj fjaben bie ©ro&ungen itS unetgennüfcigen SÜIiiifett an ber

©eine ben fiflnig eiugefcbüdjtert unb «er bie @e[djteb> fennt, weig aie
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„foniglitbe Megierungen" jh taufen eerfter)en. SDa« Bult fjat aus) [einen

Unbant unb in (Summa ift ber Unbanf ein» Nation nod) immer etwa«

bomöopat&ifcber 3tatur. ©o faben mit teiiti aitcb. im oerfEoffenen gaff«

ben ©ieger »oii ffltarfala, ben grobem befl Ä6nigtefd)fl beiber ©icilien in

Sa ©Kjp im Barignnno.ni Unttrfucbungäbait gefallen unb Balb barauf

beguabiiif, Uns fiel bei bet ©efaiujeiiiiabme befl üeru'iinbeten ©aribalbi

bie ^(blufifcene au« Salberon*« „Scben ein Sraitm" ein. Slfl bier ber

ffegreitbe ißrinj ©igiämuub alle befiegten »n&Snger feine« Batet« belobnt,

fiayt enbiidj bei etwa« cuttSufcbtc Mnfübret ber 3nfutgenfen
(
ber ben Stinjen

au« bem Sbutme unb Don feinen Reden befreit: „Kuu, wenn bu beiiie

geinbe fo belobnfl, roafl ift benn nun mein Sofjn?" — „©erfelbe Ibiirm,

jn mehbem ia) gefeffen," anftoortet bet bnnfbate Sßrinj, unb ber greife

Sater iß entjflcft Über fo niel töniglinjt, SEBeiebeit ftintä ©ofjue«.

ßnbüdj mollen mir nod) jroeier 2Babmer}mnngen gebeulen, ju meldjcn

bie greigniffe in gtalien im 3abte 1862 unwllfurlia) beraueforber it.

gtflen«, tnfj baS greifa)aarenme[en eine "Stoffe ift, »cldje felfcfl in ben

ftduben eine« ©aribalbi nitbt ben uuiiteficti Seiiafi bietet, unb grccitcn«,

Saft bie Steigerung ber fhfjeubcu 2JMIifärmaäjt, unter roeleben Sora.niin.cii

e« immer fein mag, für bie Kationen bie mifrefieii Sebenten mit fid) fübrt.

JUie juerft angeführte äSabrncbmimg fnnn freilid) nad) bem Cnbnufl;jaufle

be« großen greifebaarenjifge«, roeltbem Bor jroei Jabren baS Äönigieid)

' beiber ©icilien erlag, faum nod) Serrounberuug erregen unb bie ©cnvilt

ber Umftänbe allein erfiärt e«, ba(i ©aribalbi auf biefe SBaffe noeb irjjenb

roeldjc« Sertrauen fcjjeit fottnte. Stbon ber erfie ernfte SBiberftanb am

Solturno braajte tnnial« feinen ©iegcSjug inS Steifen unb obne baS^in-

jutreleu bet regulären picuiontefiffljeu ©Irtitfräfie mürbe not Sauna geroifi

ein Umfcblafl be8 biaberigen Verlaufe« ber Singe \u llngunften Sari»

balbi'« unb feiner freien, ©djaarcu eingetreten fein, ßfl (ann mobf aud)

angenommen »erben, baft ber fßbiic gübrer bieemaE nitbt roieber baffelbc

fd.nu.idjc SBiittel jiir aiuflfüfjiung feiner großen Sinne in wnioenbung ge.

bvadit baten mürbe, wenn ibm nur irgenb ein anbere« ju ©ebote geftanben

bätte. £ier grabe baten and) bie 3talienre in einer faum ju begreifenben

SSeifc geiüubigt, mit einem nabejii Einblic&en Seittauen fcaben fie unter

bem fielen #uuMitf auf bie bamit 'ju erairfenbe ßrnserbung fflomfl uub

Seuebigfl in bie fortgcfcfcte, bie in« toafjtljaft Uiigeine(|eue erfolgte ©tei<

geruiig be« ftebenben ^eere« geioiEligt, greilid) liat ftd) bie, Soltänertre.

tung jet>t« giiifluffe« auf bie 91nnee entfcbiageii nub bereilioiQig jn berfn
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©tärfnng aud) He anflfdiweifenfcfren gerberungen gut gttjei&dt ; (tlnt 36«
taueble aber auf, tim für ben f<t?limiiifien gntl bem italienifdien Seife gegen

bnB mililärtfdje Uebergemidjt feiner neuen unb int ©runbe bod> mir alten,

fett 3offtf)unJ)crten einer trabiliwifffen Ulergrofjerniigepolitif feuleigenben

uifmontefiftbeH 9tegieriiug ein geeignete« ntifitäriftbee fflegengewidjt jn fx*

griinbeii. £>n6 3abr 1862 war iit biefer ®c(ief)img reebt geeignet, Biel

$n lernen unb Biel" ju beobadjfen. £>te Italiener baten BerlSuflg pur

bie eiufjeif nnufitjeriib gewonnen, bod) bie greifet wirb auf bei apenni-

nifdieit #af6iufel mabrfdjeiitltd) balb tergeblidj (U fndjen fein, woburdj, wie

ffljeii oben migebeuttt, für ble 3ufunft nntnrlid) ms* bie ginljeit nur ju

febr in grage geftefll ifi, llmgefebrt fmbfii bie «merifaner btii Seftanb

ber ganzen Union gefabrbet, inbem (ie es burdj bie einfeitige »uebilbnng

Ibrer fraiTtlidjeii greifjeit Btrfämnten, nu* für ben grieben bi« au«retd)ente

milirärifdje fitnff in ber £mib ju be&allen, um bie bori>errat()«tfdjen @e>

tilft« ibrer' neu entftanbeiien ©elt» unb SfTaDeimriltefratie im Jteime ju

frftitffn. 25aä Wirblige wirb wob! in ber 2Silte biefer beiben Gsr,ireme

liegen, bod; bie redjte gormel für bie imbebingt iictfjrpentifle militärifdje

Unigefhiltung ber innren ifl nedj nirgenb« gefmiben. 3)ie €Afung betau*

gemeinen militfirifdien grage ifi in «nferet 3eit als eiuefl ber brfngeubfleu

unb nädifteu ®tft>Tbctiii(fc ;u crnOjten.

iffiie ein Slifc aus gittern Gimmel fam Sube Detober 18G2 bie

9t.id)rid)t Von ber Bilbung einer proBiforiidjen {Regierung in ©riedjeiilanD

nadj einer faft ganj unblutigen ffleoolution, roie man |le bis babtn in fei'

d)er SBtife faum erlebt ij.iite, unb bie gludjt beS ftönigs Dito in [du

#cimarf)!aub, nadjbem er Prei&tg 3aij« auf btm btUciiiföfn Jbroite ge«

ftffen ffMt. S)er arme bairifdje Sonfgeiobn mar, feit (r ben tym Ben

feinem »ater bereiteten Ibrou besiegen, ber «pitlbatt »on Snfriguen bet

fremben Diplomatie geworben, er »etfdjwanb Bor ber 3)?ad)t befl ©efantten

eines glettengrogflnateS. ©djou iaiigfi ber grien)ifd>eu Dcruentroue über-

brüfeig, rennte ÄSiiig Otto im 3at)re 1862 nur nod) burd) tie flrengften

8Jeifungen feint« Baterfl 311m «u8(>armi bewogen werben unb feijrte nun,

burdj bie ©emalt ber Umftänbe gelungen, gern nacb SSaiern jurßtf. Seine

Sage war in ber legten 3eit »or feiner gludjl meljr al3 l'djwierig, jfe war

gefätjrlid) geworben. Gin potitift&ti Abenteurer, flalergifl, ber lein aubre«

öcrßienfi Ijat, alfl baß er bem freie @db bebürftigen ißriiijen Mapoleou

einft in fionbon bei 2Bud;erern Inletten uerfdjüfftc unb je^t griec^tfdjer 9t*

fanbler in fori* ift, fiatte Cem ÄSiiige eine äjerfaffung aufgeiwungen, Bie

»flllif*. ataatlMrift i. 3a&ifl, <Bb. VIL. *ft. 1. 2
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na* ber belgifd)en gemacht, für Sit Scrb^ltnifft be* Sanbe« nt*t taufte.

Aenig CHc unb {eint ffiemabjin batten reibet SSittfn aßt {Popularität oet.

toten, Ott leiteten gab man fdmlb, ba& 1853 bafl gttt$ifd)c SBi-U nid)t

bie ÄrtUifufn« jum btiligen Stiege gegen bie alten Srbfeinbt erbeben

butfte. £em ÄBnige felbft, ber buttb. feine gtHtbung bei ©age ha* für

eine bebe firtj(f*t üBnrbe beflimmt gewefeu war, fpraib mau ben ©„Iba-

ttiimuib ab- Sit fltie*if*e Seiftlidjfeil, bie bebe unb itiebete, »at beul

JKulgtpaart feinbli* gefilmt, wegen bet t5mifdj.(fllbeli[*en Mtligiou bea

fcftrföeta unb bet pipteflAntigen feinet ©eniablin. 3>ie "Beratet be*

Königs, bem Selbftivifle uitb Gncrgie tutetaufl abgingen,' waten auäj ni*t

btt befleu; baju Ummt nodj bit et&ärmlidjt grieiijifdK ^iteffe, bie ßeubet.

«tri, bfe niebt arbeiten mögen unb iüfteru aa<3) »eute, bie £aub jnm

©tuti bta Äouiga beten unb Stieg baten wollten, «des bae baif ju<

(wnineu, unt ba* gemeiue Seif mit feiteiier giiimüt&igfeit für bie «ene-

lullen ju begtifietn.

hierbei batf übet nid)! »ergefftu werben, bafj bat griedjifnje Bolf in

jtb« Beübung uubaufbar flcb gejeigt bat, tt bnt bie gmfjartigften Dpier,

aelajt ber !2BitttI*ba<bei }!i)ilbellcuieinu« tbm auf Affren ©aietni brad)rr,

fertwäbreub mit KeBolutiencn belebnt. 8«ttmtta?et, ber genaue fitnuet

befl Orient«, mar cinft bei bet baiti(cb,en SRegietung in Ungnabe gefallen

wegen feine« ftreitgtn UttbeilS über bie jefcigen Bereo&net ©tienjeulonb«,

bentn tt jeben 3n[amuienb,ang mit ben Elafffffben ^etltnen abfpracb unb

bit er lüt !Dtif<bJinge Ben ©iaotn unb «Ibaiieftn ettlärtt, nut im ä)eIof

penne« n>ettJe bet gragmentift unperfeunbare ©pnreit beS I) eilen ifä)en teintn

©tamtnrt gefuuben iiaben, eine Sebauptnng, übet bielifietf* fid) mit ibra

Detfeinbtlt,' abgef((>tu bauen, ba& gaümctatjet'S feinet Stil bem „SQaier bet

®titd>en in Skiern," bet fpag&aftet Seife auf ben baitifäjeit ©Btnnafitn

bit alttn ©«liftfttaet in neugtietbifdjer *ulfpta*e iefen lieg, ein Vom
im «ugt mat. Unter Äonig Subwig fdjtoätmtt man 'in BaietnS #effreiftn

firmliä) für ©rien)enlanb ; wae einjelne ©rieben Bern «egentenboufe SBit-

t(l«bad> mit bet Seit erhalten babeu, ift unbefannt geblieben, be{E) finb be>

beuttnbt Summen ju UiitetflügungSjwedcn Ben SDifin^en au« nad) «Iben

Dtrmitltlt, Bon ben ftefien jn [Zweigen, ivel$e bie @tbaltung eintt ganjen

baitiftbtn Srigabe in ©tietbeulaub cemtfadjte, bie bott ein gtftajifttea

^etr "unb eine geiriffe Crbnung ber Hinge otganiflrt n>at. eine Hillien

(Bulben würbe bem battifc&eii ©taatsfebape gegen eine Dem flenige fiubteig

nntetfdjtiebene duittmig entnemmen unb bitfe fogeuannte gtitajifdje ©(bulb
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fyielt« meiere »iibgetlanbtage (linburtti eint Woüe bei ben Q«fHnt«n *e<

rat&ungeu btfl 8inaniiiu8fäjuffe* ber baitiftbeu Bbgeorbnetenfaniner ; übet

jwei SRittiouen fwt Vaitnt au JtSnig Cito bejufclt, weil man btffrn Spa«

nage al« ein«« BoHfabtigen bairifdjen $riu$en irofc beä $rotefirt ber Dp'

ppjitiim uiemal« in bafl Subget einuitragen unterlieft; bet nambaften Stif-

tuugeu unb ©penben enblin? iiidit ju »ergeffeu, weldie flSrng Subirig bei

feinen »efudten in ©riedjenlanb faft immer gemaifjt bat. afnt-Mtfjen nannte

man bit fcaupifiabt »aiern«, in »fidjei bntrtj bie im 3ab" 1862 BDÜen.

beten SPropnläen ein IJMap mit ©ebäuben im reinfltn griediifdieu ©We
feinen abfAIiiS etbieit, aie ifjn feine anbie ©labt in Huwpa aufn-eif«

tonn. Hnb nie nun $oijne trägt bafi genannte ffjradjlgebdube in feinem

©iebet bie Sietföjmeljiing ber 2BiiteI«badier £t)naftit mit fceüaS, als ob

liefern bamil bie cnlturbiftoriftbe Sebeuhiug b« «ltert&nmS wieber erblü&te,'

' in reiben fflelieffl nir ©djau ! Stile* bafi wirb nod> lange an bie »ergeb-

lidjen Opfer für #eEIafl aui t<euifdjeu äRitteln erinnern, itnb bei »erluft

ber fdjäiten SKiEticnen, He au« bei Bnigliffien ybilf>tfltnm-<B<batx\Ut nadj

©riedjentonb lu.wberten, mitb in >t»tunfl SBflndjem eine beii(<tme Tarnung

betreff« be9 2>an(efl ber griedjifcben Station fem.

SDie golgtn »oii aQebent werben iii*t ausbleiben. 28er ber 91aä>

folget be# ÄflnigS Otto auf bem griedjifdjen Xfcrone fein wirb, ift notft un»

beftimmr, wie auö) bie 5)inge in ©riedjtulanb in ber ©äjroebe finb. Die

ertfteuj befl von beii ©roBmädjten g(eid) bei feiner ©rünbung ftiefmütterfidi

auSge trotteten fionigreiebs tätigt ecit ber £ifung ber otientfllifa)eii grage ab,

benn ©riedteiilanbjflt a(a ©d)(üfftl jum 95<flhc ber SDarbaneHenfdjISffer.

2Xan bat bem jungen flSiiigreidje ju enge ©reujen gefitüt, tetu fhatämin«

nifdjer ©ebaule, neefi meniger ©etedjligfeitegefüb! bat beu Ib"" ©rieben-

laitbs gegrünbet, roeewegen audj SfJrinj SUfreb Ben ffinglaub, auf beu faft

einfiimmig bie iffiabi be« »olle« fiel, forde alle anbete Ib^nlanbibaten,

bie bit unu 3abtta[c$uifj auflauajteu, bie angebotene Jfcone auflfdjlugen.

I-it Ausbauet ber SÖäter bfltte bem ©rieajeiiBplfe einft bie Befreiung öom

tfirrifo>en 3«lje, beu fflubm be# ^elbtiitimms uub bie M«tnng enropa'8

»erfdiafft unb ib« fierbeeren laffen bie ©tJf>iw nitbt fflitafen. ©et beutige

©riedje mit allen feinen nationalen ge&lent, unter benen engenboftigCeit,

^inteilift unb ©e»iiinfua)t Borau fteben, fiiblt P* ben Osmanli'a gemfldjfeu

unb bie ftärffle iJ3iiriti im Saube ift biejenige, roeldje bie Hoffnung begl,

baft ein ©arioalbi bie ©riodien jum Siege über bie Sürttu fübren unb

ba« grieo>ifd;e flteui auf ber ©opbientrcäje |u Sonftanfinopet anfpftaujen

2"
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roetbe, fU ftebt mit ben teBclutiouifreii d feuienfen in 3talfe« in Sertin/

bung unb jlnbet ibre greunbe in ben £mtaufflrflttitbflmrrn unb auf ben

3»fri« bro 3onif*en fUttert! mit» befl 9tr*ipela. 2>er Jrieb be* jriecbi«

fö)en ©die«, He üüifnbe [einefl engen «SnigreitljeS binauSinrücfen, wirb

iinmer mitbet beruotbrecben ; b(e nngebäuften ©tbäfee bei türfifcbeii @vu§eii

.

lotfen nftbt mlnber af« bif flirfffdit auf ©emiuu ton Saub itnb Seilten,

»enn ba« alte Sanb ber ©riedjeu Bon feinen UntetbriaVrn befreit u-iib.

Steinet man bifiji! ni>4 bie Jntrigueu imb eubflbien bei EiplDmatit, bie

in öerbinbung mit btm MtubeBtniemiie [r.ttwäbrtnb btmübt ift, Siieaieu.

laub juin angelpuiiftt bei crirntalifrteu ginge jii macben, fo ift gai tritt t

abjufebeii, mit biefe lange Bor&erotfebeiitn ©telgniffe in Otienjeiilnnb, weifte

mit bell bautit jufaiiiiJieiiMii,]ciibcii, fo Derwi deficit gingen plSfcll* im

Sabte 1662 wieber nu flau4 teil, eine gtutfüdtt ß&fung finbtn [tüten.

Km bae eng&etjigfte epiefjbiltgertbum founte je teu ©nj auffteQen,

bafj bei SriiapartiSniu« füi gianfrtidj mit bet @influ& (einer qjolitif für

«uropa ein Segen fei. Stute, wtltTje unfähig finb, ft* felbft bie grtibtit

|U erringen, mögen iu bem ftäuriftb«« Stllein&errfcbei bie »ogelftljeiidjt ti*

blitfeu, um einige legitime gürften wn bt» gtflefjten bet gwibeil ieüft*

febeneben. (Sine gttibe it, »clebe ein Siolf nni fo lange bemafjrt, offl fi<b

(eine gitrfteu bm einem fremben Sljrannen fütdjten, ift Hiebt Biel wertb,

b*nn bie greitftit enffpringt überall au« btm Selbftbereufjtfcin bei fffienidjeH

twb eS ift allenfalls für ©flauen tine fltfnt ©tnugtbuung, bafj ibt 3udjt<

meiftet fleb »er einem mätbtigeren £errn fnicbttn mufj. S)afl einjigt prat<

riftte Kefultat, wtltbeei bit WnBoleontfitje #trrfa>ft über granrrttn) ben

ttrtopätfcbtii Slaaitn bratbtt, war eine neue ünregung be# MationalgeifteJ

unb eine Bermtbrung bei 9Jtilitfiraii9gaben faft überall. , fc;

- Unter fofeben Ümftinben glauben mir, bafj t« wenige freiflmiige

SRÄnner geben wirb, welebe (leb nidjt freuen, ba& Jtapoleon HI. tnblio) im

30bie 1862 in Wtrifo fein Speien gefunbtn ?u baten [<6eiut. Sein

greunb ber greibeit trauerte über ba* etbitrfal Jener ßjpebitfott, bafl [tl.

»ige bei «ßnefelä traf, namentlid; wenn ei \at>, »tl* fdjfiublidie* SJoppel-

fei b<r TÜmifcbtn giagt nulgefübrt mnrte. e« mutbe ben granjefen

in aKerifo ein empfang, ber fremben einbringtingeu in einem unabhän-

gigen Staate ft«? ju S&til werben fotltt. 3brt Seiber bfingen (efct bit

€t*< bei frtmren Saubte unb t< flnb bie ung(ut(1id>en Opfer eint« ftem-

be« SfBiaena um fo mebr ju beHagen , al* fie fiir eine <Siid;e Refen,

bit iu tbrtm «wimatbfnnbe iiifl>t pepulär ift. Ueber bie Wrt nub SBeife,
'
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mit Sapolerm in EKepIc bo* Mei# feiner afoilifatirn aitfjmiitl» g«b*tt«,

b»d)U General SPtim »' >t« Debatten ber 6«leff im* ju Snbt M 3ftt«<

inlneffante @ut6 itHungen. 2Me ©panier finb i»w immer iwd) grflfie

ö«el)t(t trt imft«Hi(J)tii Sewantefi, beffen finH«i*«i 3"»f« ft«

neu unb in oerbefferter g»rm auflegen, bae $en>i>rbringeu neun Stirn

GMprteä überlaffeu ffe aber grefjmütbja jcftt anberrt Seffent. 3» 3Re>

sife baben Tic fio) wenigfteiifl im tntfttjtibeiibeii äugeublufe weife benommen.

Vhxä) ßngfanb ijat iit 3»er,ifo ben gürilifniignfr unb fciimanitätSnarren —
nur gefpiell; eS wnfitt Siapder-u, cor tefleu friegerifcfjen ©e(yjteit e« fla)

betreffs gutopa fürchtet, an ein« [ä)!f(tlen Steigung ju paefeu, geleitete

i(m glufliieb midj SKepf» in Sie pPlitifc&fn eugpÄffe "»b «»& i&n bann

im ©Ii*. Ob OTejifu für Keeken canbiniftbe ifjätfe, :ti)ermrpBleii, eiu

t|tf 60" 'SfiHtml ober ipliS fenft werben wirb, war beim 3a&re«[d)fnffe

nod) uidü gewifi, ab« bie J&aif,id;e ftanb feft, bn& Wapckitn Bc-nugöipeife

bind; 35ei|pred>iiiigeii ber 5}Jfiiffeii« imb ffle«tiHt*»arlei nadj SKejifr gflotft

würbe. S)ieje jpartei ifl efl, bereu ffleirt) 3uarej ein ttnte gemnt&t, tiefe

ifi es, weldje beu titäftbentni Suarej ftArjeu iviQ, um iljre alle Unaimti

icieber iiuijutidjten. Sä war tilget itidjt« afä fdjitSber #eljii unb 33er.

breljung ber äßaljrljcit, wenn ©enernl gptep in ber Sdji»inbeljpr,ia)e feiner

•prctlaiiirtltoi! bie jefcige menfauifnje {Regierung für Eilige Berantwerilid)

utjdjle, wtiä}t fie iiidjt Berfd/nfbet, nnb bnfj ei im Manien ber Sinilif.Uion

eine Megiemng ju flürjen ftdj bemütite, weldje allein im ©taube tft Bit

(Sistlifatieii in ÜWerjfii jii btgrttnben nnb jit pflegen. SBeldje (Sn)ififatiiiiie<

apcftel bie grausen fir.b, beweifen fie ja am beflen babureb, bog \it

Mnfi(td) beu Sirdjenfiafit mit feiner Suauiffiioii unb. feinen Satteren cc

(falten, Dpmoljt er bodj Hiebt leben fann.

g« war gewifj ein Oiiefenplan, ai# Stabeteon ben ©ebanfeu ffl&te, uon

. OResifo au« btn [ianjSfi[d)en eiiifiufi, sro niefct bie frauj3ji[(()e 4>etrfebaft

über gaiij 9niitelamcritn au*jubieiien unb \o ba« Uebergemiö)t gritutreicb,S >

ned) r>ü()tr )u (jeben. 9lUein |» füfjn ber (jJlan, fo fd)ir>ierig tfi febenfflllS

bie ffluSffi^uHg. 2M& bie fr&lacbt. unb fieaefflemcljiiten fraujififajtn

^jffen ba« „mejitauii'd,e fiuinpenflefinbel" nieberoerfeii werben, baß bie

«j.mpifiabt aSesifo tat eäijne für «p«efala in ftaiMc 4>änbe [aHen

werbe, Iimn all watrf^fiulicb, reeun nicbl gtwifj jnfienpmmeit werben.

«Dein »aa bann? Da« jeitige Suriidjifeen finglmib« wttb 6paniene

Bon beni ©ertrage »cm 31. Dcteber 18öl beweift am befteu, mit meiner

eiferfuibi bieje Stdflfeil auf ein gefifefeen ber grausen im merifaniffben
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(Stolf bltcfen trnrbru. S>o8 Mamlid)* fann aber unbebiiigf ocn b» alten

Union gelten imb würbe im erfreu <Koment ber Wulje tut ben bemofrati-

fttjen @lemenltn ber abgefallenen ©ubfraaten nicbl minber ^la^ greifen.

tWitigene iß babei nc* i,u bebenfen, ba6 fo leiebl aResitc im erfreu «n-

lauf ju bewältigen fem mfläjte, fo febwer e« flcb auf bie ©au« behaupten

loffen bürftt. HBelrbe miabfctj&aren unb boil) g«ingtn WuSfidüen eröffnen

flu) te«6alb nafl) biefer Dtfäjtung! Die- fraujäfildie CegiBlafiuc wirb jroar

niebt btu SSuit) baben, tun Mfl&« flegreittjtn Sßtiutip* bte ÜKittel jut

Teilung ber geftfjlagenen SBiinben |u unfagen, afrer bie Ouptfltiott wirb

ifcre ©cbulbigfeit ni*t Derfaumen, bet «Keimina. be* [rttbtnftiibtn Ztjt'tli

ber 8ran;cfcii über bafl ganje' Unteriiefjmcn Serie ;u Wr)en. ginfl ab«

bat Kapoleoit febenfatle f*cu e«ei*t, « f,«t baB greibeitägefübl b« 9He

jifan« geftärft imb bamit ben ©ruub für eine Megeneration Hj«r guflfinbe

gefegt; unb bnS fflefle, nm« er bort nodj erreicfceu fann, ift mag«« fflubm.

Si« jejt ab« fie&I bic mer,i[\ini[d)e Wngelegenbeit b« fpaiiifdjen im 3*6«

1810 »ifl a>i!id)er aW einem ber befanden giiaraijüge, in benen ee &iej}:

3* fam, f.uj unb ftegte. WnS fnjeint bafl ÜBiebererji.irfeu Deflerreiifi«,

bie 9iieb«lagc ber fraitjö'flfajcn Sßolitif in ©ricftjenfanb, bie SerrcicMung

in üßesifo imb namentlin) ber gaü Matajji'e einem 3*erHaffeii be« Bona*

»firtiftifdjen ©lüdfieniefl abnlidj« als bem 9iuf|irigeu einer neuen ©onne

von 9iifrnli^.

S>it ©teignifle jenfeit befl Oeenne, bet Äampf jwifdjen bein Korben

unb bem abgefallenen' ©üben b« allen amerifanifd)eu Union, (enfteit im

Berfloffenen Safere pielfacb -bie Slirfe ber $olitifer nuf flrb, imb bod) finb

biejellien in b« ijjiien für bie enrcpilifdifn «erliSllniffe wijreeifelfjaft jiifle*

beuben aSidjtigfeit ncd> lauge uiä)t genug gereürbigt n>erben. Sin fid)

rrürbe ber polififrbe ßinflug ber rorligeii Ertignijje auf unfre europ.üfdjen

3uftänbe jroar faum eine gleid) merfbare Miietn>irfung auaüben, obfdjoii in

bem franjSflftb'iiiejifanifiiicn ^anbel jii ben triegetifrijeit »orgängen jeufeit«

be« Ocean« ein neues Slemeut biujiittat, aHein e« uerbient bie größte

aufmerffamfeit, ba§ aQe in »merifa je&t fdjireben teil ©freilfrag«, unb

flämpff für bie SMfinjten, SBiinftbe unb ^offunngen ber «m.päifdjti. gen.

balen ein ««geinte« ©en>in;l iu bie Süagfebale ber GntfdjeibHng w«fen

föiineii. iffienn t» gilingr, 'bie Union ju fprengtn, wenn bie «rifiofraten

ber abgefallenen <3iit>ftaa(en ifjre «ttfirbt aufjiifüfjren vrrmSgen, bie benm.

[rati|c5.repu6lifaiiiiclje ©Inatsform in eine atiftofraHffbe umiiin-anbeln, ober'

gar al« leßle goufequeiii tiefet Beftrebungen einen Ipron anfjnridften,
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tetnn enblirt) Hapoltcn mit gjfe|ifo. bae ffileitfie j» emirfen bernag nnb

neun baratt jngleieb bie (leintn Kepubliten von SRiffelameiira be-n biefet

einmal tntfeffdtcii unb bann flajer um»iberfteb(i<ben Strömung fertgeriffrn

werben, bann würbe bamit an* ber Weibe ber brmefratifiSen Staaten' «inte

ber wiettigften ausfallen ober bort für eine noefi gar nid)t ;u trmeffenbe

3eit lü&m gelegt werben; umgefebrt aber würbe ber «tiftofrarie ein 3tf

rea** an 2Raa;t unb ©eltitng rotrben, reffen rücfwirfenbt ftroft nett) gar

iiiit)t ju beftimmen ift. Sie S»mpatt)ie, bie Bon feubaf-reattionärer Seite

bem amerifanifdjtn ©üben entgegengetragen toirb, unb bfe flnfmettfamreit

«nb parteiifeie Ibtilnabme bet Organe genannter Sidrting für bie Ken»

fibenbanblet unb ©flabenfjalter (tob be«6aI6 leiäjt ju erftären — rt ifl ja

ba« eigene 3ntereffe bei fogenannteu fleinen $errtn, bas bort btrfodjttn

relrb, unb fte füllen fttr) bei bem ««gange be« Kampfe« unmittelbar **

rtjeiligt. Boa) roürjrt ber ffampf jwifeen bem amerllaniffbcn Serben unb

©üben in feiner ganten bi«berigen ^nfägfefr fett, Inbtg mit [einen Irferen

tSrrigniffen ßnbe 1862 ift et in einen neuen SBenbibuuft eingetreten unb

fem« für ben WflcfMiÄ nuf ben feitberigen Betlaut rin natfitlio)ei *b<

fc&uitt gebeten.

SCfSutb liegen bie iBerbältniffe bereits fo, um ein wenigftens ungefähres

Uttbeit über ben Ausgang biefeS Wicfenfampfei in geflatten. Sitfe Star«

auefW>t lanii, wie bie Singe fieb gefiaftet baben, unb bei ben ungüufHgen

(Suiflfiffen, mlfy ft# fprt ulll) 'prl !"* ttn Werben geltenb madjen, für

bie Selfsfarte unmogliäj güuftig ausfallen; allein anbrerfeftS ifl es mriit

minbtr ffar, bofj bie Erwartungen ber genbafen auf eine unmittelbare Bütf'

wirfung jener (Ereigniffe auf ifjre befirtatr)'i*cn («flaube, grabe wie beim

«nfang bei Jtriegtfl, noa) tjäiijtffb in ber Suft ((broeben. BtaS (unäujft

ben anerifaniftfien Jttieg luib bie Mefultate bes Summer» unb 3BinlerfeIb<

juges im »etgangenen Jabte betrifft, fo mnfi jugeftanben »erben, bafj Ra)

bie Hoffnung auf bie Bewältigung bei SübenS bureb bie Staffen brS

Sorbens unenblitr) Mmngtrt bat. SBenn naö> ben Erfolgen bei Union».

Armee im gnlbiob 1 §>'H ven Micbmonb als mirtfamer SJaffenetfelg

bettafttet werben fpimte, fo (leben bie Singe naa) bem Hmfcbwunge beS

ftriegSgtiia'eS ht ber «Witte befl ©r-mmerS unb im ÜBintcr je^t feiiieSwegfl

metjt auf berfelben «teBf. Set Süben $at fl* füblen lernen, bie grefeu

militflrif*«! latente befinbe» fia) «njroeifel&aft auf feinet Seite, feto) für

ben gWJIf^flen goH Pnb bie nKionefireitfraftc momentan ju fdbroaa), um
mebr eneidjen ju (Buneii, al« allenfalls ben gtlb}ug in ben fofitienen jn
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beeilten, «u« »tieften et begonnen m«ten. äbtn um tiefe« jübtitben

©elbflfltjfiljlS willen ift [tlbft ber gaQ bou 91ia>tmb jefct nur nodj als

ein immerbiu widmgrii, iiitefj jcbwetlid) tbatjäfblitb eutftbei Sentit« Sriegä*

ercignig anjufebtn, btnn bit Sacke be« ©üben« ift nicht mebr reit ju.ttix

hing be* Sriegtfl \w bie äiebauptuiig ober ttn iöetluft feiner S>aul»rfr*bt

fletmubtn, SBit bureb bie erfetbteueu Siegt gefräblttii 9fruieen bei ©u>
fiaaien -würben bnttb ein [oldjtfi Unfliüfl ibrtn 3ufnnimeu()a!t ni<fjt pttlieien

uub bit utile täumlicbc aufibebnitng btt eübftaaten mürbe btn Opera-

tionen -ter llnionifleii balb genug »on neuem ein ©all gebieten unb einen

abermaligen «üd^lag itt ibrem firitgiglütf bateifübten.

JDit Sßeuri&eilung für We (aetiiebe ©acbloge würbe fttb für ten Wpiteii

und) immer günfligct freflew, wofern Hiebt aiibre fdjlimme äkrbälmiffe weit

mebr nie felbft bie SBaffni tefl geiutee mit auc ©efcbidliebteit ber gübrer

beffelbtn auf feine Jtritajübrung tmwirften. 9<ocb ben jiioerlöfftgfteii

Spii»Teilungen (wben bie nun btmfelbtn im uciftpffeneu Sommer wirflietj

in bafl gelb gefüllten Slrcitftäfte auf beiten jttitgetb entern pfammtn

böfljfttue 340,000 biß 360,000 3Hann betragen nnb er bat für 680,000

SSann bejableu müflen. SJtocb gröFja erfdjeinen bit Unmfdjltife bei btt

aJcippcgmig ber Itnppen mit foufi bei allen fo jaljtctinjtii ©ecrfcrbiirtutfjtn.

ßö i(l uetb nidjt ju beftimmen, wie weit tiefe lliuftöiite auf bie Operationen

feinet ©eneiale mit eiitgewitft baben. £ocb nidjt mir ter Betrug , and)

b« äjttratb bat jircifeieolnie ober boeb ivtiitgftenfl böcbfi roabrftbeiulid)

tabti miifleipiclt. £iii> Verhalten te« Union« 'flriegSminifierS Siantou

«{(feien .18. toerfebieteuen einjelnen gällcn uitbt alf jioeijelljajt Sind; ift

ei ja, befannt-, ba[j mehrere tet namhaft eften gübrer tti Horben« ibiet

©eftnnung nndj unzweifelhaft ben 91 rifto traten befl Silben« angeboren.

3Bic bie SCiüßc (leben unb mit Slurtcbiiuug tiefet fit befonbetä unQÜuftigeu

Siebeuumfläube wirb fia? ter feinere fftie« wabrftbeinlich mit einem weil

borstigeren Siebten «« bfcber m <B*e«iffl>*tt>m ter bie«jdbrigen

Operationen bin mit ljtr (tme.jen. SBput iiiililäriftben ©taiitpuiilte allein

fuisu tabet tie Uuttinierfu.,., te« Sübtnfl unter ben Korben fcbwctlicb mtljr

«»artet werten, US Sluerfeiintiiife ter etlbftÄnbtafeit be« ttftetit wn
Seiten ttö lejjteru wirb fielmtbr wabtfajtinlicb uacb einem grfbjuge fieb

ajel-.^inbibinat 'uotbmeubig etmeifoi. 3ube6 flub efi eben niebMik niilv

lätiftbtn aieibältuiffe allein, njoniit biet gererbuet werten Fauu. 3)tr

Seefdjlitl bei Unicnöteattrunn

,

;
u)t%f ,tpra -,U :3(tHN(P i.lÖW1«* «Hin

äR'4Wvk^tt #ftoe«;**I*f»*fl< ^öbft»«ii; :btt;
:
g(t(beit- «tffiüt, 8wt|t
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tief «in, unb ircmi bet Erfolg »ou biefer Maßregel flu) and) nidjt unmit«

teI6at fiufjern , wenn biefelbe ^nnät^ft au^ nur bie Stuft jttifdjen bem

©üben unb Horben itrdj ntebr erweitern follte, fo Hegt cfl boa) auf ber

flad?en fianb , baß bie flefe Sorgt um rinen* ©fl,iptnnii(fi.iiib roie ein

brütfeubn 311)) auf btn Sßlaiitageut'tfirjeru be? Snbenfl lafttn muft. Stoib

«in mibrer Umfknb (;al feboa) ben Brifiotrattn bes ©fibcne oereils ba8

$tft balb unb $alb aus ben &änbeu gevounben unb fteflt ihrer TOfldjt

auf eine Umtoanbliing ber StaaWform in ariflofratifdjem Sinne etil }ü)mtv

lidj ju temäliiatubce $inberuifi in ben ffleg. See Krieg bat- nautlidt

neben Btauregatb unb ben'beiben Sc-buftou, we(d)e an« ben ariflcLralifäjeu

Streifen btreorgegangen fiub, in gatffen, See, CiferS unb ucdi einer aanjen

ffleiije namhafter giibter auflfdjtie&lirl) btmofrati[o>( Qleintnte-jut ©ei.

tuntj unb in eine (jeiBorroßenbe Stellung gebrarfft, Illeben OTänneru uu-

rnSgliaj bnran gelegen fein faun, jenen Herren ber San nimo0>> r
i
ft i> Tc a t ic

jii einer uubebingten £errf(f>aft ju utrudfeii. Srlbfi für ben gall ber

•?l Herfen imiig fteS SübenB Bon Seilen beS Torbene rofirbeii behalt) bie

polttifcbrn Stürme in erfttrein iiiri)! febtoeigen [onbein nniljtfd) einlieft nur

ijnftänbc roie in beu mi!ltlamerifaiiifd)tii OtepuMifen auf bif Jageöorbmiug

bringen. 6in iinuiiltdi'arer löortfjeii roürbe bauiil ben eiiropätfcljeu gen-

buleii ga«i befrimntt Hiebt erroaäjfen. ^ebeiifaSfl ifl nl>er bieSnge banad)

angetan, bein rocittren Verlauf uub ber @ntfdjeibiuig auf bem awrrifanifdmi

itrirgStbeaier mit »erboppeltein 3"l« c fft entgegen i11 M)™ ullb »»t« beul

3iiirejfeu niand;er ber oben ßtrmidjteii 93oranoKfcuiigeu bürfte roobl nodj

eine gotge Don üieüeid)! für bie 3uflänbc (Siiropaej felbft beftimuienben

Greiguifftn ssii bort ju crmnrtcn [ein.

So ftänbtn mir beim am Sdjtujfe utiferer SJetracbluugen ber grofjeu

politifdjen gragen, meldje bat 3a&t 1862 bauplfäcblid) E>efajäfiißtea , bi*

es als erbfdjait Übernahm unb bie im 3abre 1863 fdjrcerlid) gelöfi werben

bürfttn. SKaii fnnnte am Edjlufic bts 3a^teö 1862 bie gragc aufroerfen

:

lveldjefl Boll unb roeläjer Surft auf bem geftlanbe Hirten forgenftt i in bie

3utunft? obue oon irgtiib einet Seite eine frefriebigenbe »iitnwrt jn er.

(.alten. SDafl Sit» fiebt aber iiutrfdjßttalid, jeft unb ba« 3ar>r 1862 bat

beu ffjaifätblitbffcn »cioeiö bavui geliefert, toß bie OTrnfdjfjrit im grofjen

U(ib.
:
«aiiieu uu(« ben fid) faß überatt getteub m«ä)enbeu rcaciiDnäun

(Sinftüffen beunoä) Ue regten ffiege* fia) bereufit biftbt.

lUl . ...... ^ ;- -
. i- . - ' ,'
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Sfytoe|tft-Me

an Me /orftaöimfr nnii ^agMir^atirr

nnfcrer froornj.

j5ö,ii6mann<l §eil jiim ©mg! Sin gafjt uoU Sifl)t imb Seten, mit feinen

b<rrli$tii Ingen, mie (einen ©türmen imb IIngewittern, mit feinen Slüttjen,

griidjten, SERfirjeit, ÜBonimi bat feinen unauflwttfanieii S,mf ttoltertbtt, unb

Jeber ©enfenb* roirft einen ©Inf in bie ülergaitgenfjeit jiiriitf, hingebt

bie ©eniiffe ~rtc$ einmal banf&ar in ber Grinnerung imb fiftjtet ben ©djaj)

gewonnener (Erfahrungen. $>em 3iiget , Sern treufieit ©o&n bet 9intur,

Set mit gleic&cr Suft bie Dom feigen SttflbI btr ©onne «nfgeftfiloffenen

lebenMgen ©cfflbe, mie bie etnfamen Bon ßi8tajft.itleu fetimmernben ÜBnl-

bungen biffltjfireifr, fpenbet fie aufli ein »rflere« aßafj Bon greuten unb

cerpf1id)t«l ibn ju &äb/erer Bnetfennnng beffen, ms er i&r f^ntbig ifr. Kenn

bei lange SSinierafrenc in trmilid)« fllauft bafl Stiebte in einem geifligerii

eiajfe an i&m t>o riiberfuhrt , fo mnf er balb bie Uebetjeugimg gewinnen,

ba§ tfl feine MnfgaBt nidjt fein fatin, fefnen ©einig nur in'ber SerftSrung

unb 9hifcung ber tbiermelt, ftfnbem jug(eia) in bei Serwattttng nnb Pflege

betfeTf1en ju fiufien. Unt- wenn ber in alten Streifen tnenfaMittier 95eftre«

htttgon aufwärts füfjrentc jlcifgeifl AbnaB an* auf natüttiifje mtfr'tarijf.

flammte Metbtt poffjen Icljrt, fo bnrfien bie KSalbtEiiere, bf* rftfrtt fö
1

»IcJ)*

(igen Ibcii in ber ©liebernngSrei&e ber ©(tjflpfnng auflirtnctien, vom 3Sen.

fiben ir-ofjt and) eint äBürbigung i&rtr Seite cetlangrn. 2Bir motten

baber in einer gemeinfamen Betraf tung ber SBerfdltniffe tes Jagbwtfenfl
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©Ufotfitt'fHrtt an bie gorfhiiännei unb S'iMf'ty'*** 1£- 27

nnb mt fid> barmt fnüuft , bn* 3afjir befcitiefjen , um ba« nmt mit er«

frifdjten Staffen unb »ttmebrtet ßinflebt wiitbig anjulteteu.

SBenn (eben im fernen aittrtbume, wie bie ©dmfien Ber $arfen unb

3nber uuB baä ntofoifdie ©efeDbucb bemeifen, Bte StbonBlung Ber $auetbien

burd) einigt gefejilidje Ü?efrimmnngen geregelt wotben mar , nnb Bit gut«

tut»oifet ber neuen Seit bnreb Borfetriflm für bit 3ud)t, ©t (eDfrtaften nnb

(Seltne gegen Sbierqihilerei U. f.
m. Bärin fortfubten, [c waren eS juerft

bettlfnje Beiferfiiniine bti bentn bie SBtrbaitniffe bet fiialBtbiett einem

gterbneteren SogtWffen untcifitflt wurbm. 2>(e .Befolgung gewiffer 9tor.

inen babei war anfangs weniger bir golge eine* (jefebrirbenen ©efejjes at«

eine« tinttr ben bettfebm goiftnmnutrii flHicBen ©raunjl, Bet erfl in

fsöitren Stilen burd) »eioibuunaeit ber Rntfren fleftjtüdje itraft erhielt,

mit» man Mommi. eine gewiffe ädjtung bafür, neun nun fiebt mit wehbet

9fifliibttitut bie alten bnilfdien 3äg« ani biefen Sraiidj Reiten. £atit

fid) Betfribe and) juerfl nur naä) oTouemifcben nnb eigennügigtii 3 1l<^en

gefialfet, [o [iebt nun bort; and) hic unb ba eine gewiffe (£brfuin)t wx
bom Äatutiiifcaltt felbfl biitdjMifftn. Unb fo fam es ben» ben Sufturoolfern

oDmälig juni Bewufjtftin , bafj bie SöalBtbiert als integrirenber Ibeil

ber edjSufmtg gewiffe iRedjle befifjeii muffen. £ adiit ber . -flSetifd;

wiirbig bie Sffcöpfung beberrfebe, Barf coli jebem gebilbeten iUeKe üeilungt

werben, bafi bie [einer ^erijebaf nutetwer fe« en SBalblbiere ben £dju|| van

©ejefcen gtniefieu nnb Bafi bet SSialb wie feine Bewcbuer noeb ein digen-

ttfiim fünftigrr fflejdjleäjter Heften mnjfe---

<3otrije ©tjefse muffen ba* 3agBwefen auf btfiiKmtt $ut (Erkaltung

ber SBilbbabnrn nptbwenbige ©teujen 6efä)tSnftn , bie BcriiKbnmfl. Be8

SBilPeS bind) Sdjiijj unb Pflege in nngüiifiigec gabrefljeit, burd) fluSrof.

timg ffbabliä>er SRnubtbiere , bnrdj SlnflfMuiijj nnb 3"d>t fremBer fliten

ri. f.
ni. bejwttftu unb ju gleich Ben ©rimbcigrnlbiimet in feinem fSedjie

auf feint ÜBafbbeirobner, wie in ber Pflege beifelten [dni&cu.

üe ffliilbtbierc werben ju Brei Meiftbiebeneii, mcifl »ereititeti ^werfen,

in anfptnd) gennnmen. giflenS als erfaß ber ^anStbiae , m feitbe

mangeln ober in nur geringer i)abl erbalttn werben fflnnen, wie im beben

Korben, oBer top bie Gniiur berfeiben npnj jiirfl<fb(kb, aifo um He nrtb.

iveiiBigflen ejifteniniitlel, 3fabmnfl unb flleibuug. ju gewinnen, wobei bei

Wbfan an ©ebSnien, ©eireiben, finoebeii, ©ebnen, fcuaren norb maneben

iinBern 3n>ecTen Bienen nufi. r
'

3TOdten« ais 6rwerb.
'

6fl giebt fianbftriebe, in benen bie 3agb wegen



28 SlplDefter.giebe an feie gprftoiaimei unb

ungünfligei 2iert)älhiiffe für SWerbau unb Slebjuäjt bie €ulturaiiittl liefere

mnfl , intern fie bte einigen ^retbuete für #anbel unb Saufdj btrgitbt.

Sä ift betannt, iield)e Sebeutung für gewiffe fianbfhicbe ber Sßetrtjanbel

tat unb wie an ben uflnr>egi[a)eH unb mtbern äbulidjen fiüfltti bte Slcfler

ber (sibergänft, fon-ie bic 6ier Bieler aubern ©eepflgel widjft bergiftberei

bie bebeuteiifteii ©anbelflartitel liefern. Secpolb D. 93uen erjäblt in feiner

nerreegtfeben Keife , bajj in einer [leinen Biiinenftabt bte 3nbl bei burdj

Sulingen gefangenen, jum Bertauf gekadjte» Bcrgbübner unb ©ebnet«

bjibner (teirao bcoücus unb lugopus) in einem 3abre fia) auf 40,000

©lütf belaufen bäte.

Stenn nun in rultioirten Säubern, wo ts meift an jagbbaren Xt)itxn

fetjlt, btefe febr abgensmmeu baben ober, uxgen gjenufiuna, bei glnren

(um «eferban unb jnr SJiebjua)!, niebt auf einem bein 3uetfe tnifyredjeuben

Staube erbaltcn werbtit Eflnaeu, biefelben and) doWommen burd) bie beiben

lederen erfejjt werben, fp bleibt bod) felbfl tu vielen [olt&en Sänberti mit

cultfoirttreu SBilbbabuen ber ^agberirag fein unbebeuteuber , wie ^ebem,

bei baS cultioirte (Snrotaa hirdjreifte, utd)t uubefanut geblieben fein irirb.

9utb in unferen $ro»Enjeii föimre tu geeigneten Benieren btfrd) eint gmcäV

uiä&ige SöiltBflege ein fi>ld)er etjielt irerben, Uebertjüuui ^at mau eon

ber Sßilproufututicm eine nur cberfläd)lid)e Sorfteflung, ober man befmdjle

nur j. 53. in ben größeren ©labten unftreS SReid;S bie ungeheure ijuinbr

an SBilböret, befaiiberS jiir Mnterjeit, um ju begreifen einen wie gregeit

5l:ttbeil baffelbe an ber gleiftycc-nfuintuuiSniaffe bat. ©euaurre angaben

barflber würben , obgleid) fdwer ju erlangen , »on febr belebrtnbtm $n»

tereffe fein.

£er brüte Sagbjitecf, ber fidj roobl immer mit ben »orbergebenben

verblutet unb nur dou ben gebilbetereit ©täuben biefen norangefteHt wirb,

ift ber bt6 Bergungen«.
-

2Ber woflle e« leugnen, bafj' biefeO 2!ergnügen

mit Umflajt genoffen, burd) Bewegung in ber frifdjen SJuft ber Derfrbiebeu'

fieit 3abte«j(iten, unter ben maiinidjfaltigfreii SBiltennigSperbältniffeii, burd)

ertragen von ©trapa;en , ein trefflidjefl SWiHel }iir abbärtung unb flräf.

tignng beS ÄEiperfl wirb? bn& ee burd) ©cbärfung ber ©inne, Sefteben

Don Wenteiiem nnb ©efabreu, b« freilid) aatfc ben ©toff jn ben fo eet.

ruftnen Sagbgefdjidjteii bieten, eine Uebnng ber ffleifieigegenwart unb be«

ÜSutbee ift unb, wie ber alte ©riedje Jenopbon (in [einer abbaublung

über bte 3agb) ridjtig bemerft, eine flirte ätorfdjule ' für ben ftrieg«.

bienfi »erben Eutin? 9ßer mfldjte ee leugnen, bag biefe* »ergnfigen burd?
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taMMfefer unfern $M<aj. 29

feine rignitbüinlid)t ©oannung unb BMenfung vom aflhigtidj«! unb fomit

burdj ^frftmuiifl forgenBeöer, träufelnder ©eelenfiiüimuugeii, burd> (ein

eigeutbüutlitfje* 0MMttufM frcber Sannt, von feinem anberu übrttroffen

wirb, intern es [eine Statin mit fidi bringt, fiifl iu jebem HugeiibllcTe bie

9tufmerrfa«ifeit Bon unfl ni> und midi aufeir ju irenbtn, ebne ttieei, nie

btc meiflen anberu Berguügungeu , bie Seele in febäblidw leiben [tbafHiebe

Erregungen ju üerfefeen? äBtim baffrih nbet beitnocb SKigirauen «rr/ttt,

ja feine Seräebter bat, fo trifft baS bie II ebertrei bungeu mit eingefdj Iiebenen,

ber tigenthrten 3etgb freuiben MebeuBerguiigungeii, wie ©eblemmerei, ©viel

b. f. »., unb wer btefe furR flnbet taju überaü ffietegenbeit.

ISint ttfoiibfre 3ngare trbeUt ba« 3nabr*rgnügeH burdj btn Umgang

mit ter fdjiiivttn fritblieben Statur, ber einen entfo red) eilten Sinn auäju-

bilbtn nnb tu erhalten permag, jiigleieb aber in naben Pern&rung mit btm

Jftaturiiibaltt bringt nnb btu ffletfl ber 5?euiuubcritiig nnb getfdmiig Witt,

nalürlid] um je inrbv, je Burberei teter bei getftige Brbeit baju rear.

Kenn reir aud) niefct geiennen finb, aütS las bpu einem Jäger ju

ferbetu, atui unter bfefem Sriifel int breiätbnten Daube teS 3eblerifdicn

Uitimf«! « ßciiceii» als lujujnxubiac Giwlifkatiflii oufgejäblt wirb, unb

\m* nur bie ©;'tte*furdjt, ba8 glie&en 'bes Stunfefl, ©»ielfl unb anbwr

Safter, bei Aberglaubens nnb be« Weiber, als ^auptlugenben eine* 3ngerti

tetauSbebeu, [o inStbte» wir ibm jur Srbfl&una, [einer ©enüffe Berjtigltdj

anratbeit,. (leb mit ber Statut nAfjn befannt ju madjen, flcb fienntniyje Pom

-SSoben, itber beu er jdjtcitet, com ^[lan^iifdimiicfe beffelben. Den bei

Statur unb 2eben8n>eife ber £ä>icrc bie tbm begegnen, aud) wenn jit uiebt

gn ben jagdbaren getreu, von ben gereaijiilidjften Sfaturerfttjeiuungen am

Gimmel unb an ber (SrboDerfiäcbe u. f. tu., ju eruierten. Gine gieße

ffitfcbicflidjleit in ber ftanbbahing [eines ©eiveinS bient unfrrtitig
.
jur

ttrbäfjung befi ©enuffefl, modjt nber oaiij gereifi eben fernen ig ben u>a6«n

3ägtt, wie bnl güfjreu einer guten filiugt beu änjteu SSurfcbeii. SM&

fid) mit beut 3agen au* griffigere .©eniiffe »erbinbeit föuuen unb muffen,

abgefebeu »on bem reinen ©imieugeniifi an ber fdjönen Statur , reai aud?

frjjwi Sägern, befi SUfertbumS jum !Beu)ufjt|"ein gefemmen, reie uns ein

{Piief urm ©riffet be« $lmhi3 bdribun fofl. „$;u irirfl heben febreibt er

feinem greuub &Kitu3, unb waljrlidj Sit bafl ein iHctfcr baju: Senfe

Uir , jener (JJliiiiuä , beu Su ja ftnuft., bat uenlidj brei unb jwar ber

prädjtigjten 6ber erlegt. aBtrflicb er, bere id> Did) fragen? ja idj feibfi!

Subfffen mar idj babei Bern meinem gewn^iittu 4>ange jur (Hube unb
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30 SplMflmÄrte au bie gorfaibuitr unb

Sequemlitbfeit nidjt abfltwicbtii. 3* faft bei ben Slefreu. Meten mir

(fflttt icb. nidjt toi 3agbfpiefj, fenbtni ©djreibtaftln uitb Örifftt. ©innenb

fd>rirb icb einigte iiitbtr, bamit id>, nenn ttiefletebi leere #änbe, »enigfitiie.

DoBe ©d)rtibtafttn niid) §aiife bringen mörtjie. Hetadjte mit ja ntdjt

bitft Hrt *u ftabiern. C« ift nmnbtrbar n>ie btr Stift butetj bit Berne*

gung nnb «nfpaiinuiig btr ©lieber erregt wirb. ©n>n bie SBalber riug«um

mil il)m Siifamfttt, ftwtc bffoiibfrä bafl ©ebineigfame , ba« bie 3agb.

mit M Dtill9< ff
110 Erreget ber fflebanfen. SBenit SJu babtr

Knffig jagen roitffl, fs rufte »i*v na* meiutm Beifpiel, neben beni ©peife.

torb unb 6« 3agbfla[*e aw) mit edjreibttaftln MC £>u wirft bann

ftlbft erfahren , bafj SDiana nu$t Ijäuftger in ben Bergen um(i«ftbwäruit

ala SRineroaV •

(Sin fcljr gcwöbnltcb« Borrcnrf, ben, man ber 3°!lb warbt, ift btr,

ta& biiS SJtrjiiiigcn eigeiitlict) im Xiblen ber Sfjitrt befiele , unb fdjon

bie inbifebtn Brab/mantn jäbjttn fit in iEjrtr grefjtn Btretjruug für bie

Katar,' bie (leb, aber Itib« auf bie Darias mä)t erftrttftt, ju bin jtbn

©ünbtn, bit ber SKenfa) aus $ang jitrn Beranügtn begebt. ÜRtifjntr lagt

feint Bianfa ßapeflo in iljrtr atiniiiigBpc-IItii fflemütbSflimmuna, fagen:

„3uimer fann icb. miefj be« ©ebauftns Hiebt ense&wn, bafi ba« ISbltn

ftlbft geniefjbartr Zt>\ext, büajfieiii? imferem Bebürfnift, nie unfeiet fiuft

freigeftfüt fei, nie fann iä> ben ©lauten uiitfrbrücfeu, bafj es in btr Wti(je

bet ffieftn, e&e bie flftte fl'dj am Ifjrnit ber «leitbeit ftfclicfjr, iiotb taiifeiib

befreite erfdjnffungen gtttn niügr, bit ben 2Rtnfdjen, ftlbft btn Surften,

tiefer tjinter Heb jurüfffäffen, all bet gürft btn £ir[d>. ÜBte) imt, »enu

bitfe ©tärfertn bann bie nämlieben ©runbfifee ber Moral befolgten! tßtft

»iirbe i6.nen für eine Baiferct'3»igb unb Bttt)Iet)emif<f;er Jfinbtnnorb für

eine £>e(jt geltf-n." 34 glaube bagegen anfuhren ju finneu, bafi fclbfi

bet btn auB vcbf ren Reiten berübcrgefommfnen 1111b immer mebr abtönt-

mtnbtn HJarfor««3agben, bie jebtnfaDs mit met;r Mngft unb Dual für bie

Spiere »erbunben fmb , mc<$l faum ein 3aacr am lobten berfelten fein

aieranüaen bat; 'im ©egent^ell tat eigeni(tit>e Seignügen wirb babwr*

abgetreten. Siefe« befielt aber bauliifäfbjidj in ber Snfrrengung, ffir<

nwtong, ©pamrung, Ueberliftmia, fo tuie in ber ttuflrtbuug baju erfarber-

lidjer ©efebietltajreitcn, mton fvtitittj ber lob bt9 tyltttt bit golge fein

fol fflber ba« Btrgiiiigen ift fjänftg nicb,t minbtr gtofe, wenn bafl Iljier

•) FbOi «fbtol. Lib. L Bp. 6.
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3aflblitb$aber unfern tßroDinj. 3i

ficij burdj glutbt unb ftlugfjeit rettet, äßabrlidj an ber ScbeSqwf ftiutr

«cutt fand roobl notfj nie ein gtbilbeter Säger ©enufe , im fflegtntbtil n
bemnöl |14 Biefelbt fo fdjnett alfl mäglidj ju euben; au* f50t ifta, intern

et fein Oeieebr au) fein 3iel afArötft, tatet (frflifo weuifl eil, tilg «
einen Wort begebt, »te bei ftböntn £anb, bit ein fflerufcl lebenber flrd<(t

iu« fwfcenbt föaffei ftiirjr.

fflet nidjt M eblen fflilbtfl pflegt,

<£nteb>t beii aSaibinauiiäorbeii —
91ut Jiflfi mPgtn, ni*£ fl* regt,

9)!it giergem üoljnc ntotben u. f.
».*)

6in antetr au jenen fidj fnüpjenbtr jebudj ebenfe uubtgrüubtier ©et«

. unlif ben man ben 3äg«n madjt, ift btr bei Wobbeit. SBet au fJd> rob

ifi, wirb ei au* ali 3äger fein ; bafc aber bit S^flb nidjt rob madjt, be-

reifen feit Efau's 3f <'(lt bit eitlen Säger Don ftitbliaVm, vnfibitlidjciu,

gefüljiüollem ©emiiibe, mit fdilidjttm, graben ©inn, int ©egenfafce oou

Ttieltn robeii ©efeflen, bit (leb nur in fogenannten feinen Stwttln bewegen.

gS ifl taijtr eine (jppoit'onbriföt ffltifle Dom S5i(fctei £cine, trenn ei bic

3äflerbüufer btfontert büfitt (Gilbert, wie in bem befannttii (Bcbiäjlt „Üe

Stacht ifi feuö>t unb (tütmifd)" wo tt tagt:

„<SS flimmert fern ein Sifbtdjtn

»us'bem einfamen SägerbauS;

<Si foD mid) nitbt bin »erlodtn

. . S>ort fltbt tS tierbriefiiieb au?." u. f. n>.

3Rm$tx SBanbrer, ber 2)eutf$lanbe @aue burtfcjog, wirb nun btr

gafllicben «ufitabme in 35geibä ufern, Don" bem in beuftlbtn bertidjenbeit

patriartbaiif^en »ttbiltuiffe unb f*liajlen graben <Sinilt ngtytii Hu««.

Mauf) fei ber gorftmann, nur nidjl tob,'

JBit manpjet unfrer Sllten —
ajerfo*nruiibtii finb bie 3eiten wo

fflur gaHft unb glüoV galten,

Sio ft$ Der 3ägertDrannti

ü>tr Sa.nbiua.nH jittetnb f9>mitgte.

'

• • Unb ma«aptt Sinmb fetf uib frei,

SDie MtnfcWt ftlbfl btfrieate"). .

•) ?. <£. gttüjtmt «ju »ilbungm« golbnet Sofft « » ß- in ffineiti SafbjenSuoi.

für gotft- unb Saflbfttunbt für bat 1881. KMbuta,



J$ ©DlwftwWebe an Bit fcwfhna'iiMt unb

3c6 will HD* tmijüfugen, bafj man sraar ben 33(1« nicbt serpftiebten

raun, gleich bem beiligeit granj »on «fflfi, ber mit allen Sbieren ©rfiber»

ftbnft flfftbiojfen batte, weif fie ©pH tbcii(i>irob;I lufe ibn etfe&affen babe,

jii einem geftboffeiien £afen ju fagen : atmet $a[e, mein ©ruber, iwmitn

bafl bii fo bitb belauern lafftn! bafj wir aber t>on jetem auf #trj Bnfpiiittj

madieuben aKetifrbeit »erlangen, niebt jit »ergefjtn, irie bie uufttieinbatfren

Ibi«e oft ju fiaritn Seelenerregimgen befäfjtgt flnb.

Ekun Bidjadje ffitfaEjrungtii lebten, bafj j. !B. $uiibe ibjren Jemoe-

'

tainenten uadj »erfdjieben be&anbelt wetten muffen unb ba« SOgeincm-

gültige tet Webenöati: „man nmfj ibn mit einen $imb kbaittelii" feines»

reegä beftatigeu, fo ifl cS um fo auffallen ber, wenn Jäger ilirni tieuen, oft

»en Scbule unb ®emüt(> jeigenben ©([irrten, fiir tijie eigne Ungefcbitf.

liebfeit unb Uiifenuttiifj büßen tajfen nnb ibn bann notb Ejäufig auf eigene

SBefSfligung fcjjen.

2)amit nun bafl md) feinen Si*trügen gefebilbette utäuu liebe ißetgnügen

fciiirn (Segenftaiib nitl.it serltere nnb fieb noeb auf Tüufiige ©efcblecbterW
etbe, uiufj e« fia) felbfi beftbränfetr. ©djon bni ©efdjafftuffiu b« m«
fcbieteiun Birten tum Kalbtbieten an fid? gi'bt ibneu ein fllecbi junt wei-

teten Saftin in bei flieibe irbifdjer aBtfen, (d langt baffelbe niebt btm

bSberen >$etäc uub Effetbte be« ffieiifdjcngefffjleebtfl, mte btn ju feiner ßr<

ballung nnb Ausbreitung uflibjgen ßtuiicbiuugeii entgegentritt. Sie wet-

ten aber um fo mebr, niefft atteiu eint gewiffe ©fbonuiig, fonbem felbfi

eine gemfje ifjflege uub ßultur oon unfrei Seite bwitfotatben büiftn, ba

ibt vielfältiger 9)upen baju aujfctbert. .

Sebtm ift befannt, baf ba« Wm* bm «HÜ W»* »"» fl«iu»ber

Kabtuug für Strnnfe nnb ©ebwaebt, »it für bie Saftin SBobltjabtubei tt.

»eitert; bafj bie £öute beä Motb- uub ©tbroarjailbe«, ber ^eiitbiert, bie

©eireibe b(S fcocbroilbe«, ba« ©efieber Dielet SBafferoSgei »itlfaö) burdj

»ebütfutf) uub ©enwljiibett. unenlbfi>rltcb gemorbtu ober mtnigflens febvotr

ju erft^eu ftnb.

Senn wir nun fdjon 1800 im angegebenen gciftalmanatb ©. 243

bie «läge lefeu, baf) mit bei Übnabme be« ^.'Ijefl bit 3abf ber gt-rff.

männer nnb gotflbüeber gunebme; bafj ti jmar überall 3ägeip6bel iu

grrfjer ÜRenge gebe, bafj aber ädjte gelebrte 3ägtr, ebeufo »it ba« SEBilb,

balb nur noeb in Sücbrm ju futben [ein roerbeu, fo tSnnen »ir m uiftreui

Sanbt grabe fiter bte 311,(0
t
Fine >fi^)tiger grtfiniäniier unb gorftbütber noeb
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niebt flagen, wo&I ab» über bie <Hi66anbtung unfrar SBätbet unb bie

Debe betfelben. 3eber 3äger unfm $tobfng wirb baS 3(»S"i& oblegen,

bafj bie wübreicfiften (Segenben btbeutenb . nerarmt Rnb unb mir nod) bie

äBalbuugen bei: Rronbomaincn unb einiget orbnungSlfebenben ij3riwit«

gruitbtigcntbümer belebter jinb. SMefelbe tflage (iSrie icb — roa* beSrce*

gen nifSt obne SJebeutung i% weil (Idj bort ba« SSSitb auf feinen $ura>

jfidcn fammeft — ISngä ber ganjen SBoIga unb bei Slfhatban, bafl einfi

(regen ber überreiefien güfle au SBilb unb gi(d)en in (einem ©ebiete be>

rübint mar, fo bn& bae Sebürfuifj eine* urioilegirten iBcreinä 0011 Sägern

unb gifdjetn jur Miifredjtbalruiig einer OrbMtng füblbat geworben war.

S^te S^gbgefe^e wie iljrc IM'etwncfjuiig waren tisfjer in uu(ree !J!ro«

»inj bücbfi tnaii^clbaft. Sine fkengere Drbnung tjerr[ajte in Jfiirtanb, wo

bei grötjte I$eil ber ffiutebefi^er felbfi Säget war unb einetfeii* ein auä

tjerjoijliajer 3eit überfonimener Stand) aufredjt gefallen würbe, anbrerfeitfl

burdj rte gtöfee« Drbnung in ben bebeutenben übet ba« Sanb auSgebtet-

teten fltonbomainen ein äbitlicber ffieifr flcb auf bie lluigegenben »et.

breitete. 3n Stofanb ifl nur einige Drbnung in ben Statinen bei Ro-

mainen, tut ^atrimonuiigebif'te bet Stabt Otfga unb auf einjeineu $riuat>

bedungen, wo bie 3agblie66a6(tei baju iwingf. 3n gfllaub fofl in biefet

ftinfitbt am wenigften gefdjebeu, weil ein uoeb Borijaiibener giBfjerer SBiib>

ztttbtbuut weniger baraii et innert.

Untet ben jufantmeu gefeiteren 2<err)Ältniffen, bie gegenwärtig miö bet

me&r übet weniger nottjwenbig geworbenen Bpbenjetflücfelung, fowie nus

bem bäufigem aBedjfel ber ©tiinb&tjtgcr, bura) weidjeii bie gottfubrung

einet beftimmten Drbnung beeinträchtigt wirb, auS ber aflgemeineren SUcr«

breitung son ©djießgewebren unb guten Stimmen, fowie aus ben beffern

greifen btfl SBilbefl bei fteigenber SettÖlferung t)eroorget)en, tann bie .jpanbs

babung einer Jctgtnrbnuug liiimögiia; ben #änbra eines jufätttgen SBiUcna

ober 6infeben6 überladen werben, fonbern muff in tbren ©runbjflgen vom

(Staate auf feftgefefct unb überwadjt werben, fo ba& nur ben bem ©efefc

»eiliger erreiebbare %v>tät betn tpriBnttuterefje ber ©tunbbefifet übetgebeii

SBerfen wir einen Slitf auf bie ©efefigebung in bfefer Begebung, fo

gerfättt fle in jwei §aupffibfriniitte, nfim(ia) in btVMorntitung beS %aa,t>'

recötä unb bit ©efefce jur Stbaltung ber SEBitbbabnen, ntoju noeb aI3

fctitter abfdjnftt bie bejüglicbe Sfrafgefefjgebung fommt.

Boülfajt SSonafafcbrifL 1 3ntjift. 8b. VI Sft. 1 3
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I. ©efefce über bie Sagbbertdjtigung.

SSiiä bie bifhmfcben ©runblagen eine« SagbrcdjtcS anlangt, [o fe&en"

mit, tag bie erflen geftfietlungen iibex bnjfelbc in SEentfdjtanb (cbon in bie

ftedjfSuniubc $toi|d)rn 114 unb 561 nad) Gbr. fallen, eine'äeif, reo man

überhaupt anfing aBalbungen als (Itgentbum ganjer ©emetnbeu cter ein-

jelnet *p«|Dnen ju Dermatfcn, »eburdi (iiflleidj bafi Sicibt in jenen ju jagen

bcftimmt warben mar, fomit alfo bcm ©tu iibeigenlf)unter jutrfannt tr-utbe.

3n bei fpäteren-Wedltflpettobe bis 888, reo bie Sönlbungen mitunter

in gorften ober ÜSannfriftcn »erreanbelt reurben, burfte orjue befoiibere St»

wiHigimg bee! gorfifjerrn, ber übrigens nidjt übet feine ©renken &inauS;u>

geb)en befugt mar unb ber fein Medjt alfl ©nabenlet)en befafj, niemanb

jagen, obgteirr) M #S!$nngfircdit fjäufig uod) tili Bielen gemeinfd)aflltd)e3

»or. SDie «ufred)tr)attung bet Orbimng mar ben in föiiiglidje gorflbe.

omte mngereonbelteu ehemaligen SRarEtidjtetn übertragen. SDem Bauern

gegenüber behielt bex ffirunbbert immer gereifte ©ercdjtfame, moju na.

mtnilio) bie 3agb gebirte, in ftänben. <5o bauerte ts fort bis jnr franjff«

fifdjen Moiolutiun , unb audi fpäter blieb ben mebtatifirten ffleidjSfränbcn

bafi 3agbied)t, att nidit reefeniltei mit ttjrct Seirceraimiäl cetbunbenefl *).

Xaä äitefle nif|lfä;e Sngbredjt anlangenb , fo fdjetnt fdjon jit ben

3eiten DlcgS bas Sktreleti frembei 3agbreDicre bureb Ejerföninilidjen 33raud)

unterfaßt gereefen ju fein, benn et tSbtete bei einer folebe« ©tlegenbtit ben

ffiobn ©roenetb'«. 3nbeffen muff fmfjer in fürfi(ia)en Sefljungen, bie

nad) Äaramfln aud) eingebegfe Sffitlbbabnen gebebt fiabtn, bie 3agb im

allgemeinen frei gemeftn fein, ba bie Tribute bamafe in !f}efgtp«rf gejablt

mürben. 3« erblichen Sanbereien mar bie 3agb aUci Söabrfcbeiiilidifeil

nad) lange gemeinfäjaftlidi , t9 märe benn, bafj jene in befonbere ©ebtge

geltjeilt würben nebad) in allen biefen gäQen fdjeint bafl 3agokd)t immer

mit bem ©runbeigentt}Mne Berbunben gewefen ju [ein.

©te Ulpfdjenle, reefdje alfl ©runblage btS Rurigen tufflfdjen WettjH

tae ältere in fiel) aufnimmt, fpttdjt nidjt allein »pn (einem befonbern 3ag>
redjle, funbern jdblt nodj unter bit gtftßlidjen grroer&iingSarten neben ber

Äriegflbeutc bit 3agbbeute, alä Aneignung Darier niemanb jugebSriger

©egenfiäube, unb errtimt bem ©runb&enn nur baä auSfdiliefifidie Med)!

') S. ß. 8. mf)omt bnrtfflw 6taa» unb fflnftWfltfrSÜlt, »«linflen 1884, $ BS,

199, S68.
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j», innerbofb feiner fflrrajen SJiber ju jagen unt> MgeljufMen, wobei bie

lleberfretung einen Scbabeiierjal; itad) fli) jog").

(Srfr »on 1619 flu erfd<eiuen in ber rufflfd^eu ©eifjtfammlung (IJoj-

Hoe Caöpairie 3anoHOBT.) UfaFt bte 3agb betreffend 1715 rourbe Mw
boten, bie ßieutbiere um (Petersburg beium unb im Koirgorobfdjen ©du.

»ernement ju (tbiegen {Vit. 2799 unb 7188). SBaS erffe ©heben bie Kaub.

r&fere ju »erminbern jeigt (in) in bem llFafi 9tr, 3294. SJaiauf folgen

meiere Btrbote, bie baj Sagen um Petersburg uitb 3Kc«f,iu biä auf 100

SBerft im Umfreife »«bitten (7147, 7575, 8485 unb 8078). 3n itfltnb

einer ffleranlaffuug roirb ben flofjfen erlaubt, fld) unbegremt ber 3agb i"

beblencn (7525). <s$ flnben fFtt) ferner j»ei »erböte, bie Sfaebtigatlen

um Petersburg unb in ganj 3ngermannlanb ju fangen (7561 unb 17587)

unb balb barauf (8138) roieberum bie Srfqubniß baju. fflian mar bebatbt

geroefen bfe fabtl ju febonen, iiibent ein Ber&ot bie SBälber in Sibirien

§u jerfiiren unterfagte (10414), iebo<b. fd)eint ba« gongen mit ©dringen

gcftaltet gtrwfen ju fein, intern eine btrartige Sdjroaiieu' unb Sntenfagb auf

bem 31menfee von ber firone rterpaebtet rourbe. 3m 15. Sanbe ber ©efefe«

fammiung flnbeii fidj mebrere 'Her ort1nungm, bie Begebung auf ben Jbier«

fang in Sibirien baten unb ?ir. 11,453 ein biretter Befehl an bie #nfi

jäger, Kraben unb Abbitte Sögel ju rtetlilgen. 3iui|"0)en 1762 unb 1764

erfttien ber erfie llfaB in Bejug auf eine ^egejeii, meldie bamaU uom

1. SRärj bie jum 29. 3uni, auger bei ben Maubtbieren, feftgefefct ronrbe

(11,876); ebenfo foHte 15 Sßerft um SBIoSfau niebts gefangen inerten.

SXangel an ©rroerbflauellen mar »obl bie llrfaä)e, bog man ba* Berbot

auf bie 3n[eln an ben Jtuften Sibiriens (12,825) mie [Bätet auf bafi aftra-

djanfdje ©tbtet (12,348) nicht bejog. 3tr. 12,511 enthält eine »uweifung

für bie aftrartjanfeben 3dger gebeibunen-b« ffiafferDoget ^übereilen

;

Mr. 12,570 § 105 unb 9)r. 12,659 Sei». XXV farbern bie ffirunSeigen«

Ifjüm« auf, jum Sebufc ihres SagbredjtS Karten nun it)ren ffieuieren enfc

werfen ju laffen. Kr. 14,231 wirb ba« Huftetbtbaatn ber ge[e^ia>tn

#egejeit ben- Beraaftungsbebörberi «on neuem eingefajärft. 9tc. 20,158,

üom 3abre 1802, enthält He erfitn BDr[ä)riften, narr) rceldjen b« Ober»

iägetmeifi« bie 3agbfa)eine für bit Kionbemainen ausgeben foflte.

Da« beutige liolänbifcbe 3agbrea)t bat feine erfte gefibidjtlitbe Siu^e

•) Jtoramfm'« ®<f*i*te BhipIonM £f,L II «nm. m «. u. ffleufc fflerfu* tba üc

9tf«i4t!id|( SuSbilbimg btt cufftfAeii Stutt- unb SfadjiiMrfafjiuia, SRitau 1839. & S27,

827, 426.

3*
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in Htm $tiBi(egium «Sfgiftnunbi fliiguftf »on 1561 »rt 21, wo tfl bei&t:

Antiquilus omnibus Livoniae proceribus, nobilibus, equitibus, vasal-

lisque libera in Universum hucusque ferarum lusira alque meaius

fiierunt, ipsaque vensüo liberrima. 31« aber unter bei fa>ebif<6en

|>errfq)nfl bei ÖtcrjägeriHeffter 3i>b.nni B. liefeiibonfen bemerKe, bafi Sie

93ifb&i)bnett burä> SKifjbraudj bebeiilfnb gelitten baften, beauftragte et

ßbt. ü. Qortt 1682 ein Beibot ergeben i" loffen. in meltbem jebem ©ut&v

beflger nur innetbaib [einet ©reuten baS Sagen auf $?ö<bmilb, fowit bafl

galten ijDii mit juxt ©ajüfccii geftottet roiitbe. 3ir eigener ©renje auf«

gejagtes SBilb follte iljra jebon) nitff? nuf fiember ©reuje 311 Betfofgen et»

laubf fein, nur baß vom erlegten Ibiere bem ©tnnbberrn bie £aut nebjl

bem Bcrberbiig unb jwei Kippen, bem <5a)ü&en ba3 llebrige unb ein

Shalet " Sdjufjgelb obet eine Jonne Siet äufornmen foflte. $>fe fleine

3agb bingegen BerBiie6 jebem Sbelutanne and) auf ftember ©renje, nur

mar et bie gefcb,iir&e £>cgejeit, ä»i[a)fn Dfiern unb Sarfboloinäi, ju balten

Beri'flitbfef. 2)en Säuern aai baä Stillagen von milben ©cbroeinen, Ölen«

tbieien unb Sieben bei 2eibeSfhafe unterfagf, c&enfo buiffen fte feiner (ei

Sit Btfn ©Clingen mit gatlen ftfllen, oucb. mebet 3«fll>* SSiubhunbt

GaltenV
Kuf bem Canbtage bet liulänbifdien Kitlerfcbaft boii 1805 famen bie

Sagbgeteojtfiinic äu cinet nt||ei < Enuägiing, in golgc wtlfyn auf ©runb>

läge bet allen fän^tiftfjcn gngborbnung fmc neue bma) fianbtagebefdjIuB

©efe&e«fraft erbtett unb Bon bet ©onuernemeiitäregietuiig mittelfi Sßatenrfl

Born 11. Detober 1815 als nunmehriges in Siolanb befiehenbes 3ogbre^)t

BetSffentliajt mürbe, »onatb utle (ruberen 23 eflimmungen, (ufern fic in ber

neuen Sagbcrbmmg niäjt Bon neuem ©efMtiguug etbalteu baften» als ftaftlefl

angefebeu werben foßten. Suf biefes ©efefc, mie auf einen Entwurf jii

linet neuen 3agboibnung, beffen %ni)a\t »on einet baju ernannten Mittet'

ftbiiftäccmmiffion nuegemb eilet reorben mar, aber auf bem legten üanbfage

ltodi nidjt jur Bffpteäju'ng fant, werbe iä) miä*j im fBerfauf bejie&en.

O&ne mir nun beu SGotranrf iirfftoft.itiftfiet ©efinnung ju maiijen unb

ebne mid? auf bie pofttiöen bifiotifn)en ©ninMagen beä 3 n9bred)tS fi&^en

ju motten, fd)eint rt mit benuoä) riebtig, bag ju einer uneigennSHigen,

Bernünftigen »ufKdjtbnlhtiig Bon 3aflbgefe&eit eine geraiffe »itbungflflufe

erforberli$ ifl, bie bei ben unteren Stfabcn nia>t gefuojt »erben fann,

-
') ,^unbe unb SJtitbe ju galten foff ben Sauem Vnboitn fein" — ^(ipt tS in im

Bon 3i(3»n§0tn, Äutfänt. etantäccif|f S G32, ciliridi 9f(ctp Bon I5?0.
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unb baß bnber jum ©ebeiben ber <5xä;t m$t jebem Orunbbefitter ot)ne

9lnSnnbme taS 3agbrerlir jnfleben fottte, and.' wenn mir efl reäjtlid; fiiiben.

Baff eä mir mit beut ©ninbbfjt^ berbitnben bleibe. ®rate büS 3agbretbt

fcijr ileiner fflrnnbbefijier iß ben 3BilbbaI)nen befonbera gefährlich, «eil

auf eintm tief^rnnftcn immer leicht jugäiiglicben Metiiere bn« SBilb fehnell

miägerr>ttft werben taun imb bei nahe gelegenen
.
Stacibargrenjen btträ)

3Banberungen beä SBilbefl oudj bie|e fc&r fieciuträdjitgt werben. #ierau#

fliegt bie grage , wem bafl 3agbretbt vom Staate auä jtierfannt werben

Surfte iirtb wie groß bti Öhitiibbeftfc fein muffe, bamit baffelbe bamit »er.

Iranben bleiben Hiräe.

3ebem «Midjeit unb ptrfflnlidien Sbefmnnne, jebem Staaten, \o wie

jebem ifaufmanne bei beiben erfreu (Silben mag eint !)ffirffi*i auf bic

Ölröfje beS ©runbbefipeö Ui 3agbren)t jugeffonben werben, bagegen allen

anbeni ©nmbbeftgcm nur bann, wenn ihr Seflg jmet ®afen groß ift unb

eine eigne ©ntspolijci mit bemfelben ber&unben fft.

3ebem ©runbbcft&cr mug cfl freifteben, [ein gagbreeht an Saget««!)'

tiflte ju übertragen, fomie bie (hlaubniß jum Sagen ana) an [oltbe ju et«

theilen, bie riebt jagb berechtigt finb; jeberb bleibt in allen Siefen gätleu

ber @niMbbefu>ei für bie Ueberwacbung bet 3agbgeftfce Deranfwortlftb.

38a* bie SGcrt&ciliing beS 3agbt(o)M in [otdjen Steueren, beten ßtgen«

ttjümern baffeibe nicht jufte&t, anlangt, fo mußte tS bin giBfjerrn feeftynngen,

ju welchen jene ffletuere ihrer ©ericl)t$bar feit naefc. gebären, jitgetbeilt

werben. 33ei ber Ueberftngimg üoii E.iiibp>t reellen in $ad)t ober ßrhpaäjt

»erfeleibe bie 3agb &tm toabren ©runbeigeiitbümer. SReuieie ber 9lri, bic

imier&alb ber fflreiijen von flronbomaineu gelegen mären, mürben in Be<

treff ber 3aab »om Staate au3 nerrcaliet merben; folnje bie auf bem $a<

Irimonialgebiete wen Stäbttn liegen, neu biefen aueV

<Sehou bie ftbroebifdje .Sctgborbnuiig ging uon bem richtige« ©eftc&ts.

fünfte (ine, baß ber Staat ein iffinfi ber Senu&ung ber 3agbreüiere lelbft

auf bem ijfrfoatcigentbume beftimmen muffe nrrtV baffe bnber fefigefe&t, baß

jebtr ©nte6e%r iun)t meljr tiW.jrcei ©efiupen halten bilrfe, mS in ber

neuen liulinbifcbfii Sagburbmuig bnbin abgednbert mürbe, büß außer ben

beliebig anjiifiellenbeii girftern, Bufef}mäd;tem unb ©cfSjägern nedj auf

jcf)ii §atcn ein S3auerfebü^e gehalten werben burfte. 3)er crirnfjute neue

ffifitmurf [ü&lügt [et)r iteeefmfißig Bor, bie 3abl ber jiigeftanbenen eebü^en

naäj bem Cuabratinbalte ber a3ejt^uiTgen |u befrtmmen, unb jmar für einen

gefammteu glädjeniubalt öon 1 bis 15 Dnabratmerfl nur einen Säger an<
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jufhtlen, bin über tiefe 3«frl nngefietlfen S9ufd)wätbtern aber bie Jagb

nia)t ju geflatteti ob« ba9 fragen eine« ScbiefigwebtS imtetfagen.

2)a (8 fld) inbtfftti bäufig flnbef, bog ffietiieiepon großem, nameutlier) un-

bebautem glätbeninbalte mbSUiitftmäßig »eiliger ÜBilb bubdi oli belebtere

unb eultitirtere ton geringerem glätbeninbalte, [o märe »8 tiefleiibt |n?«T»

mäßiget Ua erfreu ©ctjiifccn für 1—10, ben yfoeiten für 10—20, ben

brittro (fit 20—40, ben uintai für 40- 60, ben .fünften für 60—100
Guabratwetfi iujulajftti.

HwSt wäre ben ©runbbeR||em ein 9Wa§ in ber i&ren ©djüfeeu oitfer«

legten SBilbüefentng ju empfehlen, bannt biefe ninjt gejuiungen werben tfir

SReuier ju nerbeeren «ber jid> in nadfbarüdjen ©renjeu bofi gebleube ju

boten, gür 3«8»*fl« Mft fl<fi bo* [<ffW« beftimmen, wobl aber für

bns fibetwintembe geberioilb unb £nfen, unb icb glaube, man bürfle nie

$5ir)fle 3abl »on erfteren niefit mefit als 10 für bie Guabratioerfr, 100

für 10, 200 für 20, 300 für 40, 400 füt 60 n. f. ro. fotbetn, von k&
t«tn jeboeb nnt balb fo ptef. 9tatürlid) rniifj babet (Rflcfffcfit auf ben

Keiffit&um bei Meuitte genommen »erben, unb bei bem 29affern>ilbe Qug-

roilbe) ijängt aUci ton bei Dertlidifeit ab.

ißSaS bie Sagbceiictffienin }iim Söetgnügen anbelangt, fo geben bte

fltoiibomainen auf je 500 J)e[[ätinen einen 3agbfdjeiu für jroei ©etrebre,

unb e8 bürfte ein folebes 83erbä(tnifj aueb ben !prit>atbefit)ung«n ju em«

»feblen fein.

93on bet anberii Seile etfdjeint e9 alfl febr uiijttectiiwgig, loenn na*

bei t£ireuiairt>orfn)rift bei WinifreriumS bet Romainen Dom 26. 1846

fftx. 260 $ft. 8, auen ftronSbuföroärbtern erlaubt rafrb, fld) buinj Beeren-

lefen unb SBilbf(biegen fleine {Revenuen ju maeben; iitbera erfrenß bie ©leidj<

fteßuug fo Jiiigleidjiceribiger Urieerbgquellen niifjafleii miifj, bjnn aber eine

fo unbegrenzte <SrIaubui| bei einigem enociboffnn offenbar jnr »usret»

tung bes SBilbe* ffi&ren mufj,. wie mir benn nueb ©eifpieie baten vor-

liegen. Sind; ift bitfe Sliiorbnung um fo auffaGenber, ba ben böfieren gorfi»

beamten Sfetemien ber 51« grub'ejn retteten finb, menn ibnen «uefi bie 3agb

für ben eigenen lifo) erlaubt ift. ÜSoflte jebod; bie tfrene bunf) ben &t>

trag ibrer 3agbreticre flct> bie Sefolbung bei niebeten gorftoatbe erleichtern,

[o märe efl jwecfmäfjiget biefelbe ' jn einer beftimmten ginlieferung oon

ÜBilb an ben 33ejir^forfimciflet jn terpfügten, meldier baffelbe jum Beflen.

ber gocftiuaaje tetäufjem unb unter tiefe tertfieileu liege. Jmiuer aber

bleibt eS wegen bet fajmeren gontrole ein gefäbrlicfie« Mittel für bie SBilt*
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f-a^nen, beten Steidjtbum burct) Wuefteflung. einer gröjjeren anjatil Bon

©djiefjjcljeiuen an 3agbliebbaber einen flcberern unb btffeten ttrtrag geben

würbe.

SJon jtljet mar baö }nfnllige übet unter Umfianben abflebti'iaje lieber«

frbreiten ftember 3aa.bgten}en ein ©egenfianb grfefcfi^et ffleftimumngeu.

ifamcnllicb bei bei fo^ejtanuten fliegenbeii 3*>flb mit 3agb- unb SBinb.

bitnbcti ift ei (aum ju nerbiubern, bafj biefefben ein Jbjet auf feinem 2Bege

bttrcb nacbbarticbe ©renjeu »erfolgen. £>ie iiDlänbifcbe 3agbotbniinjj bat

badet im $tt. 12 billig fefigtfejst, ba& man in folcbem Salle ein Jbiet

fiter bie ircnibc ffirenje biiimiS terfelgeit finne, nad) (frlegung beffelben

aber die Omibc fantmetn unb bafl jrembe Keiner nerlaffen muffe, unb wenn

tiefe bort jufäBig ein anbereS Stier aufgejagt babeu, non ber Verfolgung

btjfelften abfrefjeu fotfe. ©er neue Sntnturf (int im § 5 Itiebei, ioie mit

fdjeint ebne triftigen ffirmtbj Bedangt, bat) baS gleifdt bee geflrecfteu JfaiereS

jur §älfte bem [remben (Sruiibberrn jiifaUen feile, unb bamit Knute aud)

»er 3uf>>b aegfatlen, bafj n>enn ba? jbjer auf einem ntt&t jur 3agb 6«

reebtigten ©runbbefifce geflrectt würbe, jene £51fre bem jugefbeilt werben

frtfle, ber ba« 3afl*recljt bort ausübt.

S9ei Ireibfagen, ausgenommen auf 9taubt&iete, bütfte aueb meiner

Muftdjf nacb ein angeftboffene« SEbier, nteil ber Segtiff beS 3fogefo>{fen<

[einfl ein butdjauä frbjMHtenber ift, nur mit tSrlaubuijj befl ©ranttbefttjetfl

in bie frembe ©renje bimin »erfolgt wrrben, »ie e8 § 3 M neuen @nts

routf« »erlangt. Siffig wäre ber 3ufnfc- bafj im gälte bat augefd; offene

5Ebier, ot)ne weiter beriefet ju werben, anf frembet ©ren$e ftürjt, ber Säger

mit «bgabe ber Wülfte be« gleifdjee berechtigt wäre, ba8 Uebrige jurücC«

juforbern. Senn bei ber geberwiltjngb ba« Verfolgen gehobenen ÜBilbes

»erfaßt »erben mufj, [e barf bagegen bem 3äger baS 9lbbolen eines auf

ftember ©renje gefallenen SBilbcS nidjt »erwebrt werben.

5iiicb 3prt. 3 t>er Imlänbifrben Snflborbnung aar bem ©runbeigen'

tbumei in aiericjjungäfällen feine« gagbreäitä bie $fänbungbeS ©ewebtS

erlaubt; nur ©utSbefißer, nidjtbefilsliibe Sbeltge nnb Mrenbatoren »on

Siittcrgütern fönten bauen aufgenommen fein, unb ber neue Einwurf § g

bat „(Sjcmten" im allgemeinen binpgtfep, bie ätenbatcren bingegen tocs-

gelaffeu. Siiig märe es ben Stenbotwen unb $faiibbefißeru jaobberert)'

tigter iReoiere baffetk ülecbt juEemmen ju (nftii. Mt üon bei Sßfän*

bung anägenommeneii u^etfanen flnb ieboeb »eruflidjtet, bei bopöelter ©etb«

ßrafe im Uebertretnngajaße, ber gorfliracbe ibreu 3!ameu unb SZBobnort
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40 ©blDejrer>9tebe an bie gorfimännec unb

anjugeben, unb bat biefetbe in jaeifetbaften gäden bal Ketbt bie SGerbaa>

tigcn aucb auf frembe ffirenje (n'n ju begleiten. 9ia<b g 10 fallen tote bei

$[Snbung UnftrtoBiftnen, faflä [le, mit £>Sflidjfei[ crjudjt, tljr ©entehr ni$t

abliefern »ollen, bet gorfiroadje jtir 91euteröeraa Illing folgen, na 8 ganj

gnccfmäfiia, ift, weil beim fiamyj um gelabene ©ercebre (dien bäuftg Um»

glüiftfätEe oorgefommeit flnb. 3m SBib{if(fcung*faBf jebrtö [ollen biet

3n>angflmittel angtwanbt «erben; bei UBitnfcjilirije Datiert billig ba#

Werbt fein ©emebr auSjulilfen unb wirb uoeb ju fcorjerer Strafe rjerurlbeilr.

Sebr billig wirb im 6 12 baö ßtfcöiefjen bon Junten, bit ben ©epfän*

beten begleiten uber allein jagenb getroffen werbe», fofem tS niöjt Dieb»

bunbe finb, »erroorfen, «eil bnfl Ibier bobei burebaus fdjulbloS ifl unb

einen gröfjern ÜBcrtb baben tarnt als baS ©fraffleit für ben gad betrSgr.

SDa* Stillangen MB 3agt&uiib.cn mufj grftattet Hüben, Bei gutwilliger

liebt rtieftrung feines ©enwbrt inuft. ber ©eufäubete bafi Jiecbt ^abeit, baä

£d)!pB beffelben abjuuebineu, um feinen ©ebraueb bis jur Stu$lo(uug ju

»erbinbern.

fliieb § 14 unb fyft. 30 ber liBlänbifdjen 3 n8borbmmft wirb .gefer»

ben, bafi alle eilt 3agtret>ier bctvobneiibe 3ii(i)tjagbbereiiitiflt« ifcre ffie»

'roebre ben betteffeiibeti SJcrrraHungen jur Suiberoabning einliefern ober

bicfclben scränjjcru ifilcn. $>a man aber im allgemeinen eigentlidj nit>

manbtn- auf bem Gante, jum <5ri>uH gegen !finit.bgefiubel unb Il) i(»' E'n

Steinet)! tu balteu Verweigern tarnt, fo märe bic Seifuiig biiiKidjcHb, bafj

fpfrtjc Jlidjlberedjttgte ihrer ©eirebre verluftig geben, fobalb fic mit ben-

[elbeit an&frbalb itjrcr §auS vreinen geieben «erben. Uni unnüfec Streitig»

feiten »,u Herme freu, barf ba8 Sliibalten ober *pfäiiben auf £anb»ßonimM»

uications» unb HBiifferftrafiett niäjt gejiailet »erteil, auf leiteten namentlicb

[alange bie Säger (idj im Sote beftubeii unb baffelbe nittr angelegt bat.

2)a beim Sterinen twäbteub ber 3agb leid>t ein unübflfbtfifbeS Uebetfd) reiten

frember ©reujeu Dortemmen tann, [0 «dre eine 3JfÄubung eigeiitlttb nur

bann flatttjaft, fobalb ber gäger im Stbiefjen auf äüilb ertasst mirb
; fonft

mäie er nur and ben ©renjen binaiiasurueifeu.

Maejj iptt. 10 ber liBlänbifdjen Jagborbnung foÜ jeber bcfigitirfe £of8»

fäjüije ein mit bem 2i ern> a i tumj Stiegel bejeiebneteä ©e«ebr baben, unb bie

3,igbftbeine follen, um gültig jn fein, in ber £anbeAfptat$e abgefafit fein.

9ud> bier bürfte um gdifebungen ;u »erbinfern, nad) § 7 bfä neuen @nt>

tsurfs, baS ajermflltungäfiegel nitbt fehlen, ©afi 3atjbfctteirte nut für ben«



3aßbtw&6«ber unftrtr ^nwinj. «1

jenigen 3nt>abtr gellen, auf befftn Kamen fit audgtfttflt finb, verfitzt fiä)

un ftl&ft, unb fall« tin Skgleiter erlaubt ift, mufj ei, mit auf ben ©tbtinen

bei SDcmaiiiemieraaltMngen, bemetft feilt. SBeil nauifittlidj in brr äRflfjt

t*n ©täbfeii Unbefugte jumtiltn ba* $fäubtn btraudgtncwmtn fjnben

unb mit Den ©ennfjren burebgegangen finb, fo mügte, wie jeber ÄronibufeB/

roärbttr fein ©äjtlb t)at, (eber K«itrn>ädjl(r tin mit bem Stoppen ftinti

*enr*aft »erfefjtntS ©(e^ftfjllb btl fi* föfjien.

II. ©eftfct J u x etfjaltung Ytt Siilbbabntn.

1. ®a« wtfem1in)flt ßiforberuifj füi bfe (Sr&atfuug bei Hitlbtä ift

eint jtbtm ffiilbt angtpafjtt, fheng gehaltene #eatjeit. 6« ift baß ehijige

©e[cg, biie uon Stilen bt« Staate* in biefer Bejitbung ftttrtg aufregt eu

galten werben fann, "inbem .tnand)t nnbre für bie (fcb>itung bei SBilbei

nott>tnbige Slebtiibebingungen, namentlich in Betreff bei !pri»attigeiitl>iim<t,

ber 3ntffltgenj unb bem 3nt(«ffe btr ©nnibetaeiitbümer, femie btr ©t-

ptung ber gngbliebbabcr übetlaffen bleiben muffen.

2>ure& tiitt sttetlmäjjige &tgt;eit, in teeftfjer bit Jbiert ungefiflrf

ibre ©tut probucirtn unb fo mett beraitjitben [ollen, bafi fit ni$t eint

leiujtt Beute jtbei „©tPbbtnfajfl^ert" »erben, wirb näcbft bem «nerfätt!id>cii

Sratrbeftnn btr nUbtreu Stäube, tefonberS ber bureb cp Ufern metiere Littel

unb grflfjerc ©eftbicfiidjfeit untersten, Ijäufig in aSotblufl aulartenben

Sagblufi btr bAberen ©ttinbe eine ©renje gefefct. 3«$®$ tm bem

Ijerangetradtfenen SBilbe eine grfffjcre unb reife» SMajfe au 3Jcirjri!ngfli)ia<

ttrial gewonnen, benii »elfter 6rtftcerflanbige (mf "fö)i in unfr« fdjroan*

(enben 3uiigwilb8jeit bie eben ans bem Gi ßcfioebenen, faiim bcfieberle»,

Inoajenloftii Dpftr tmblitbet 3agbluft im 3fl9l,n£fe
parabiren ober som

ffbonungiloftn ttnoeibsflnn gierigen geiiifrbiuccfeti! jutragtn geftben? £ie

Seflimmutigen ber £>egejeit bürfen nidjt ju allgemein fein, weil fle fonft

iurtljauS beu 3"tÄ Berftbleu; fit bürfen aber and) für bie 3Röa,licbfrif ber

Meroadjung niä)t ju ftfjv jiifammeiigefejjt fein
;

jebenfaUe muffen fic ba3

<Sigtntt)ümlid;e }tbti SBilbei berütTflebtigen.
"

2)ie alte lisläubifdje Sagborbnung, trelcl>e auch »on ber ©labt [Riga

eingehalten ronrbc, battc eine unfern 3abre8ucd)fi(tni[ien an)Mfftiibt £>egc-

«it für gebtnoilb um 23. Spril ebtr St. @tcrg bie jum 25. 3nli ober

©t. 3arrb feftgtftfct, tugtgtn bie burft ben Ufcte com 8. 3u(i I82T an-

gtorbnete jtoflr mit bem i. SÜärj begann, «btr nur He jnm 29. 3UI"
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42 ©Utnefret'fftebe an bic gorflmaniter unb

oben btm $ttri>!pnufiinae ging, inbem man Ijiebei auf bafl unwcfeutlidjeve

iöiafferwilb, nlfl (htteu, Sßmepfeu ic. f i<c(imbere 9tfl(f(id)t genommen ju

tjabeu fd)ieii. 216ei abgefefjcn babou, hi& nun tönten elje fie gütige gc>

imb.cn jlnb, gltittffltia leicht ausrotten fann, meln)e Behauptung butdj bie

fo nUßemeine Sbitabme bet feiten gerechtfertigt wirb, nnb man (fc glcidj ben

Sctjnepfen auaj noä) (parer jagen fann, fo tfl bie gftri>I>nlicf>e Slritftfigt

bein eigentlichen Sagbliebbab« ibtet Swift« unb ffienußfoftgfeit wegen (efjr

entbebrlidj, unb fle witb »un Säuern mit i&ren Biebbunben unb finitfcln

butdjauS ebenfo glüeflid) in fenet 3eit betrieben. Hin übler Uuiftnub babei

aber ifl, tag unter bem Botwanbe ertaubt« 3Bafjtrwilbfagbeu eine Menge

aubret unerlaubter nebenbei betrieben »erben, eine ßontrolc ab« fanm

möglia) ifL ^ebenfalls müßten bie fflet>iere, reo guten nnb ©ebneren ge.

jagt werben tonnen, genau bejefebuet werben unb bürften um foldje [efn,

wo jiä) fein ^ü&netmilb u. f. n>. finbet.

®ie ©cmainciiBcriualtniig rcidjt ifjvc gagbfdjeinc erft am 25. 3uli

am, unb tiefe enthalten nod) bie SBttfnng, bog bie ßofeiifagb erji mit bem

25. Slugufi beginne« unb mit bein i, 3Kätj nufb,3ren [sU. 2>itft- le&te

Befiimrumig ift fnfaftni unjwecfHiäßig, ati bie Wahjjeit berufen beigüu«

füget Zitierung fd>n im Stnfange M gebruat beginnt, ba man in bet

erflcn aBudje bes üRdt^ fö>n gefegte junge §afeu, (oroie im Muguft urd;

tmgeiibe ftäfhinen antrifft. 2>ie £afenjagb müßte bemnadj mit bem 16.

gebtuar ober gaftnan)t gefajlofjtit werben unb frütiefltue mit bem 10. bifi

15. September i&reu Anfang neljmen. ,

3« Betreff ber im neuen (Sulwitrf § 21 geforteiten ffirlaubnifi, wä>
renb bet Segejeit Jagbljuiibe unb SBiiibfpirtc einzujagen, möcbfe einjm

roenben fein, ba& babei nidjt allein eben gefegte jutige fjafeii, fonbern audj

3iefler aubrer SBilbatteu perniojtet werben unb efl wobf rjergefommen tfl,

baß eine #äftn roäljrenb i&ret ffietfolgitng fell>fi uotb in ber 3agbjeit fegte.

Giueu wefcnrlidjen Wnttjeil an b« Betmebrung beä gticroilbes bat

bie Kormiruug ber giü&lingäjagbeu, unb ftc bürften im allgemeinen nut

bi« ©f. ©eorg auf alle« äufll'üb baiiern, Seesen auf unjer em[>*iii;;jcbt$

geterwilb mit mit befonberet StücTfidjt geftattet werben.

6ine widitige grage für beu 3agbliebi?at'er, unb folnnge bie tfjemiftben

Gomptoire nur ®nano unb feinen ©dniepjeubrecf liefern, aud) füt bie gein*

fdjmecfer, ifl Ii« äBnlbfdjnepfeiijug. ÜSclcfcer 3agMi(t|>at'ev, bet ifju in
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Sagbliebbabet-unfntt !ßroetnj. 13

feinen Siefen triftete, ntfldjte tieft genu&tticbtn abtut* mit bem ernnubfii

bet Statut nadj unfewm laugen, betben Stilett entbehren.

SJenu jum ©tbiitpfenftft ein mannet Sebauetregen

3Sfl ben Reitern gtüblingäabcnb treibt,

QU' iäj ftob. tafeln, wo 6etcfl i&ten Segen

Sin ben Saum be« öitfenmalbe« reibt.

äBd^tcnb Bann Urlaub' im ©laii| bet abenbtättje

9fuf b« (Siebe lioffnfm ©ipfei gitrt,

Sitblia) »iebw&aQr bet Stoffel 3«ubetf[Ke

Unb bet jtfifer iäufdjfnb min) umfdjmint,

©leb/ id) &immcln>ätti ben ©yäberMitf gerietet

aengfHirfe (jamnb, oott I2tu>attung ba!

aber ad?, fdjou iß bie Hoffnung balb }truia)tet,

Unb bie 9ca$t mit ibtem ©dilti« nafe!

$otd)! ein ftifet Ion -in jUbtrgrautr gerne

Äfintet jefct bei Strikt« grfilina. an

!

JEnattenb tub«t buräj ba« Scfiimmerlidjl bet Sterne

2>er erfebnte Kantetet betan.

Bie? wenn Unglürf aljnenb et (ttb rüehoättfl roenbet?

SBeiin ju b«b — nenn et ju niebtig ftreirfit V —
Kein! et Eommt! ifiri b,at bie ©ittin mit gebeutet,

Sit regiert ben SSlip, ber ihn eneidjt!

©ebt! et fiütjt berab! bie (ptfre ffirbe brennet

tflon befi Opfere ffiftlicbem ©eai&it —
Sii6tt bumpfet ©djafl! — Set ©pbaten Klang «tönet

fiieMltfeet in 3njeTrbrEii nidjl!

Saß icb jubelnb batf ben £ut mit gebera tt&mx,

Sie« allein belpf>ni ben 2Selftttfcbli&':

Slnbern — alfo jiemtfl Sianeue" aojten Seinen —
Paff* icb gern ben gebeten ©emif!*).

Set Ufas »am 8. 3uli 1827 befdjta'ntt bie ©ebnepfenjagb, bie natb

bet [iBlänbifcben Jagbarbnung ißft. 23 ju jeber Stil etlaubt mar. -jjiet

ifi ju btmttftii, baft bae Stiegen bet SBalbfciiiepfeii auf bem 3UB* beut

©djuinnge-ptiiirip butdjaufl itifljt roibtrftr eitel, benn erfltne ftnb bie meifteu

auf bem jjutetjuge, unb bann (tob rt nut bi* ibwn giebe#gram fdjnur*

*) Bd>ntpf(iineb Bon Cunfen In bem f<t)on aiiflfff^rttn Tafd)tnbu* (fit ßorfi- unb
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renben nnb ufeifenbett aXöniidjen, bie ben 3"ö *fffrfl"t, »i« mm M
buro) bafl fliuitMnifdje 3)lcjfer üterjeugen fami. fflut (elten unb ^iifäBig

fiebt man ein bnrd; feine ccqnetteii QRaxieren teilt Jlcnner fcnntlidjeS 2Beib<

djen niebrig im 3»itli*t ttotübe teilen. SDagcgen miifjte bafl 9foffneben bct

SBalbjdjuepfen mit bem £unbe jut #egejeit ebenfo »erboten (ein, wie bic

in ©eurtölfdnb üblichen Jreibjagben. auf biefelben, weif &fe&ei SKänndjen

nnb SBttt^en'.RftJt untetfdjfeben »erben Wunen. 5Dfe ffialbfdjnebfe aber

ift bei uns ein, wie ber ©toid) unb bie ©ebwalbe, |« feiner ©ruipefle

juriitHe&renber 3ugDc>ge(.

SDte £op»elfd)nepfen&Bfäe , bei ber o&ne Unieifö)te* iffiei&djen unb

SKämidjen teiebt ausgerottet werben , wie [ebem Sa^Becftdiibigen frefannt

ift, mug nin [o mebr orr&oteu werben, weil ifyte «bnabme in bie 9ugen

fällt unb fie o$ne&,tn [owo(i( auf ibrer ^ertft- als faft noeb inefjr auf i&rer

grü&lingSreife ädernd erwartet werben, @ine bct etgiebigfteu nnb »er<

bcereiitfieu 3«gben auf biefeiben wirb im grübjabje an ber ÜBoIga 6c

trieben, wo (ie auf ben eben aus ber UebetKbweniiiiuiig.auifaudjeiiben för«

fcöijungen unb Unfein 311 Rimberten an einem Sage erlegt werben.

31?afl bie grfiljüngejagb auf ^übner betrifft, fo wäre» bie Sinei &ab>

unb Birfija&iibnljeii als $araftcrifHft>e Sagbcn in einem Dem ©tiinbeigen«

tbümer jm l'eftiiiimcnbeu SDinfie *u geftirtten, jebod) mit ber auSbrörflifljeit

Sebiugmig, bie Rennen $u [ebenen. Jnbeffcn jeigen manche Beifpiele, bufj

bie &ül)iie fo ausgerottet werben fönnen, bag ftä) bie Rennen mid) ftäbjien

anbrer 91rt unifeljen unb Baftarbe liefern. Sine ju groge öerininberung

ber £äb> i|i [ebenfalls ter aBflbcuitur feljt nadjt&eilig. Die grii Illings,

jagb auf wrifjt Birf&fi&ner mfifete unterfagt werten, weil aueb bie ffliätiudjen

bei ber erjieljung ber SBtut befdjäftigt flub.

Sa bafl Sr&alten ber Srutbennen für bie ßultur unferes ein&timifdjen

gebtrwilbtfl wefentlid) ift, mügte eine augemejfene Strafe bie Säger oer

bem Stiegen betfclbeit aud) anfjer ber Cmfjcit warnen, Senn eine fole&e

alte ^eitne &ä!t, wie matt weiß, fecbS bis adjt ^a&re i&r Dtofer, legt eine

grogere 3abl ton (Stern unb wei| ifjtc Brut am heften gegen alles Üu>

gemaef) ju fcbii&en. Sdjon SllBfee (SStidj 5 Sac. 22 33. 6) -befiehlt: „SBeim

bu auf bem ÜBoge fmbeft ein SJrgclitcfi auf einem S3aume ober auf ber

Srte, mit jungen ober 6ient, unb bag bic Butter auf ben jungen oter

Stern ff&et, \e follp tu ni*l bie ÜJtufter mit ben 3ungen ne6men, fonbern

[oUft bie. ÜSutter fliegen laffen uiib bie ^uitgen nehmen, auf bag birS wrbt»

gebe iL f. w." 93on bem Vorwurfe , bie alten Rennen nid)t gefront ju



3agbliebt)abcr rinferer (prouin;.

fjabeii, werben (tä> felbfr beffcre 3fiijer nid;t reinigen (innen, um fo mtbr,

100 tS befndjtc McDttrt gilt, wo meffr ber iBablflpTutr) gilt „tiefjm iä> efl

nicbt, fo nimmt es (id)er ein Bnöttr," übet reo tS fwmbe Keoiert gilt,

gegen wclrfie man tiefe giürfndjt nidjt baben jv muffen glaubt. S)em er«

roerbenben 34get ift ju einet gcaiffen $tlt bie alte $eitne eint (td)<w Beute

unb erleiditcrt ibm bann ta? (Sinfammeln ber 3uitgen. SfPdj in bi([em

3abte (1862) batte idj lüäbrenb meine« Aufenthalte« auf einem ©trnnbgute

an ber Ofa"ee tn @ß!anb ju (eben ©efegenbeit, wie jn einer grit, wo ba«

3utianjifb nod) famn flfiiic&bar ift , uou öufajwäditern imb - Saittrit alte

jpaftl-, 991* unb ?Iuerbeuncit, nebfl ibren noa> mit giaum bebetften

Sungen, in bebeutenber 3«bJ ben gierigen Sabegäften }um »erfauf gebrotbt

rourben. Sbenio faim man firb eon ber ÜBabrbeit bt9 ©efagten auf jebetn

©tablumrftc übetjtugen.

3d) fenne boebfrebenbe Säger, bfe in ffcrrn gepflegten tBeoieren ftlbft

irafl) ber^egejeit n-fber fid) ni>d) ibren gieunben geflattert, and) auf junge

Rennen ibr ©emebr fp^iibriicfcu. iDicfcS uiidjabmenCioertbe ©eifpiet fot«

bttt baju auf, felbft bie jungen Rennen in einem gtwifftn ©rabe ju fdjontn

b. b. Bon {eben Äette menigftenB ein bis jwei berfelben übrig ju lafftn.

€o eingegreujt baä Üifrgnügen taburdj erfäjciiti, wirb es bennodi bem

ädjleu Säger, bem efl weniger um bie 9Reugt bet Seilte ju Ibun fr» nitbt

jer/wer werten, tiefen Sorben ingen iiad^iifommeii , • ba Rd) balb bie Seilte

wieberum mtbren muß. SJainttidi nulffen fofrite Onmbfäfe allgemein er

befolgt werten, wenn bet dinjelne babet niebt »erladjt werben fofl. ©e»

fräfige ©nuiteigeiitliiimer unb anbie Jaftlbelbeu berl«i teil iubeffen baufig

ibvt Stbiijjcn jn Ueberrretuiigen ber SItt, iiibem fie ba« gunjwißt nidjt

früt) genug befommen tonnen ober und; ibren Sdtüjen Borwnrfe madjen,

bafi fle jur Xilguttg ibrir Stefernnggpflitbl-mir fo (leint« 3eu8 bringen

unb nidjt woran inebr ju effen ift.

SBaä bie ^ocbnulbjagb anlangt, bie fln> bei uns auf ISlentbJtre,

3>amnibirfdje unb Otebe btfnJrSuft, fo miiffeii bie gefefctieben »eflimmungen

um fo firenger gebalteu weibfit, al« bie Sermetjiung biefer I&j«* W
einer geringen förlberi,at}[ mir Iiingfain fortidjreifet unb bie grSfjern fflanb«

tfjiete btefe noefi fetjr »enninberii. Unfer Sanb jafift fdjon einige adjte

35ger unb äBittbe, welrlje fid) ber <Sii!tnt biefer Stiere angen omnien baten

unb auf ibxtn 3agben nur mfinnlidje Sbiere fdfiegeu laffen, eine Stnerbmmg,

bie fldj um fo beffer aufifübren läßt, wenn man bie 3'ig^n ju «net 3*f*

oeranftaltet, wo jene biird; it)re ®twHf)e Etniittid) Pub.



46 SBl»tftrr*Wtbt on bie gmftmänner unb

SuS bem Siorljergebenben ergiebt fid), bog 'bit Jagberbnung in jwei

lijtile jerföGt, bntii tinem, »pni Staat« au« btftimmten unb aufregt et«

baltentu, jtber @iuub<igent^üm« gfeigfadf unterworfen bleibt unb btrtn

anbrer bitfern jut eignen Gsiniicbt nnb jtMcfniäfcijie« &anbbabung üb««

geben wirb, »eil bit Uebcraatbiing vom ©Walt unausführbar ifi.

Itom -Staate aus »an alfo bie £ege$ett beS SBilbte ftftjufe&en, ate

jn »d*« niemanb im Kticbe nngtfiraft anters ale auf fflaubtbitie ja«tn

bütfte. SXtft 3<f »A» tut $otbu>ilb nnb frtfea, »on gaflnaajt bis

Bartbolemäi , für baS gebeimilb Bon ®torgi bie Sacobt. Z>en Do«

maintiiBtroaltungtu unb ©mtibeiflentbümern mu§ es übettaffen »erben

üb« bit giübüugSjagbtn , fo u>ie über bit SJafftrailbjagben uun ißttri

Sßauli biä Satebi jn verfügen nnb bie baju geeigneten Steoiere anjiuveiftn.

3ut 'Utbeiwacbung btt Sagborbnung wärt« in jtbet Siabt ein »aar

Unleibtamtt btr ipoüjei Ben btu ©runbtigentbümern ober btm Staate al«

SBitbroätbter an juiMen, beneu baS ceiiftScirtt SBilb neben tbttr Befclbung

jufnUen ntüfite. Sa fein 3agblitbbabtr SBitt jum SKarft ftnbet, es wärt

bfiin baß er jugltiä) ^nbabtr einer reiben S8ilbbat)n tji, \o bätte ber

SBilbwätbt« baS ffleebt, jeben Serfdufei obnt «inen ffltarflfd)tti mit Angabe

btr aSilbjabi Bom liiunbbtftyet ober goiftbeaoittn jur !Btranr»ortung ju

jkbtn. 3« £eg«jtit ab» wäre alles SBilb ob» WücTfit&t auf einen

SRarftfötin |H foufVrittn.

2. KOtS gangen Bon SBilb mit Ehlingen, SKttJtn, gatten, au£gt<

nemmen bei Staubt biete, ift [n>n in ber allen [e&rocbiinjen unb liBlänbifcben

Jagborbnung ißft. 29 »erboten , aua) ift e8 befannt , baft ein gefdjidter

®4Hingtnft(tl« in einem 3abre grö&t« aJerbterungen unter bem SBilbe

antitbttt als mebrete gute ©djüfceu. SBtan ftnbtt bauftg geeignete ÄtBtere

auf allen fleinen roegariigen (Säugen, ju benen baS SBilb buttb jrwä'mäfiig

jii ibren Seiten angelegte Serbade bingettntt roirb , ven bunkerten Bon

Sulingen mit reiben Seeren umgeben, fo bajj faum ein #ubn auf Stefung

auslaufen lann, ebne auf bit SodfBeife ju ftofjtn. üRorgtuS unb abtnbS

unteifuebt »eu ©ämmtrlicbt befdjüßt ber 3Bilbbteb fein ßabbtintb ; wirb

et baran eerbinbert, fo martert fin) baS SSilb an ber Scblinge bAngeub

ju lobe ober ftirbt mubl aua) Bor junger, venu md)t ein fflaubibicr [eine

Qual abtürjt. £er grigte tbeil alle« im SBätberbft bei uns ju SDtarft

getragenen SBilbcS ift in ©cblingen gefangen. SDa »on einer SuSnabl

babei niebt bie Subt fein fann , fo barf baS Sä)lingeuftiHen aiuf) ttinem

Ornnbet^tt geftatlet »ftb«; bagege» gehört baS Buifteden BonJCsbuen
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3agbliebbaber
. unfern SßtoBiuj.

au BJunwi anf ©roffeln, Seibenfä)mänje u. f. m. au* in IDfiiifajIittib

ju ben erlaubten tßergnügnngen.

3. San Kobern UEevllje für Sie 2Bilbba£>ntn iß baä Qu4rotfen neu

SHiiubtbiereii, feit 9timrcb« 3(it ba8 rütjmli*fie ©efödft bei Säger«.

9lad) bet lislönbifdicn Sagbcrbnunj ifjft. 17 i(t bab> ba$ Sagen 0011

SRaubibtereu auf eigener ©renje. ba3 ganje 3abr Ejinburtb , auf frember

©reitje iwrfj Ufr. 19 nur nor bem 24. ÜHai unb und) bem 24. Sluguft

erlaubt, unb foll ba8 erlegte fcbl« beul Säger ornfianbig geboren. &ifinit

flimmt aud> § 31 unb 32 befi neuen entmutf« überein, aufter bnfj ti bem

©runbbef^cr bie {Jteelnmation öon Baren gegen 3al)lung uon l'/j 9tuh <5.

eajußgefb jtiüig jugeftebt, unb fSrmliäjeS 3agen auf Ettaubtbicre obne @e-

rtebmigung beS ©niubeigeiitbünterS naß) § 33 niäjt }iilä§t. Slunerbein

wirb § 34 mit [Retbf geforbert, bog uiemanb obue ©enebmigung fces ©runb-

bemt auf iBaubtbiete beim grafj laure unb baß int (ärlaiibnijj falle jnr

Si&eruna. ber §iinbe atteu Sßaäjbareu aui jvorf üöerfi im Llmfieifc bawm
Sliijeiije geinadjt werfe*

;
befigleidjtn g 35 bog niemanb ofjne fitrifllitte

6onre[floii gangroerfjeuge misfiede. ißaffclbc müßte für bai mit mandfet

fticfafjr wrbunbene SlnSfreDcu wa ffiifi gelten unb wart augerbem btr

91usfleIIer für ivgent> barauS erroadjfenben ©djaben uerantoortlia).

ffltan fanu bic fffaiiotfjiere in jtoei (Staffen jerfauen laifen ;. eijleiis in

fi>Id>e, bereu Ausrottung niesen grofjer Scbäb lieb feit unb ©efabr jebtm

3ager unb ju jeber Qtit jiir (Jiflidit grmaa)t wirb; j»eiten3 in fofdje bie

bem Sfleiifäjeit nid;t gefaiirlid; unb nur mfofem fätäblitü finb, als Re beu

gafetfiätleu unb ffiilbbiiiineii einigen £äjaben
.
jufügeu

, bagegen ab«

bunj) aSettilgung »ieler fdjcibliajeu [(einen Sbiere, wie äRdufe, Matten,

Maulwürfe, (Engerlinge n. f. to. «lieber nüfclia) »erben unb auf beren

Bollftänbige auStottung man nidjt bebadjt ju [ein brauet.

3« ben erften gebort bei uns bei SBolf, ber bfn$eetbeu noeb immer

fe$r gefäbrliä) ift, wie idj nod> in birfem Sommer $u erfahren ©elegeubeit

baite, unb ber befoubers j« fflre&ten ift »enn er in SEc-unmty gerate). (£0

finb bei uns traurige Seijpieie oorgefommen, in betten 20—30 Dtenfdjeu

bie Opfer tineß eiiijigen foldjen SbiereS geworben finb , ungerechnet bie

an 3ab' £»iufij biet größeren unter ben beerben, (sin foI$e6 Zlw burd)f

rennt au einem läge 8—10 3Rei(en unb ftfirjt auf aHee fiebenbe, baä

ibtn nur entfernt begegnet, io«. 3ä) erlebte felbft ein Seifpiel ber SIrt,

wo ber Sffiolf 10 3Heileu in einem Jage gemadjt unb ba&ei fefljfijebn

«WeBfd)en unb unjabligeä 3iie6 ittfäfät fiatte , Bon reellen elfteren bei

Oigitized Dy Google



48 ' Splwftt&fSete an bie gorftminnet unb

ffbntflrt ©ii!fe unb gliicfli$eti llmftdnben jebea) mit jwei ftwbeii, wS&renb

at((3 liidj umfam. Bei bem furebtbaren ©fbt§ beS J&ierefl [int bie

öerlefeungen [o gräfjlidj unb tief einbringtnb, ba£ es meift fibuwr wirb

gtüiiblicbe .fHtlfe ju leiften uiib große ffiefa&r im Cerjiige ifi. @ine nolf).

reenbige golge Bon bem ISrfdjcineH eines feilten IbiereS tft> bag meift alle

^lütttbiiiibt, bte mit itjm in Berübrnng fimtmen, »oh temfefben Uf bei er«

griffen werben. 5>a in ber Kerwirrm ig feiten ermittelt werben fann, tuiift

flbrigenfi aiifb com ßrfebeinen toller ©nnbe .gilt , ob ein $ltnb gebiffen

worbni ober nitbt, ift efl &3a)ft notbincnHg mit aller Strenge alle ©unbe,

bie m folgen gäflen tbätig waren, ju erfebiefjen, unb nur foleben ©rnnb>

eigeiitljmnern auü ben gebilbeten ®tänben , bie ptt rerpfii^ten uerbätfitig

geworbene ©mibe »on großem SBertbe , wie ansgejeidjncte ©tbäfer» unb

3agbbunbe , brei Monate lang in fhenget $aft an ber Rette -jii bjalten,

fann eine Üuinnbme geftatfet »erben, webet fie felbftBerfranbliel) ffit etwa«

«igen babuicb Ülnbettt ermatbfenbeii €cbaben baflen. Tut Berfnaje beS

Dr. ©crtroioj &aben nätnlicb erw(efen , baff |. ©. Bon '60 bem SSifft eines

tollen ©unbeS nad) unb nacb ausgefegten könnten ber »erfebiebenfien SRacen

15 gefunb blieben, alfo niajt jeber gebiffene ©unb ber JoHwutb, notljwenbig

»erfüllt unb bnjj bie SSuifj fpdtc^en» innerhalb breier ÜRonate ausbliebt,

ifflenii übrigens in ©Übten ein teuer ©unb meift fdjueH erfannt unb be»

feitigt wirb, fo ift efl auf bem Sanbe, reo er ftd) feiebt ber Bcebatbtung

entjiefit, fefiwierfget , unb bie 3agb auf i$n Tann oft mebrere tage lang

wahren. "JWodj größeres Unglürf entfrefil, wenn et gufäflig mil Stoffen in

Serüljtung ISmmt unb biefe fmyft.

3>ie Betreibimg ber fflinterwolfsjagb ift in einem Snfiange beS neuen

SntwurfS fatbgemäfi ertönte« ; nur modjte id) bemerfen, bafj bie bei uns

üblichen gefe tili eben £BoifSi.igben jur ©egejeit burcbaiuJ nnfeloS finb, ba»

gegen bie im ©ebtember mit llrnftd)! betriebenen , wo man fltS. burn) 9!n<

beulen beS «ufentbalts ber jitmlhb ernmajfenen SSSIfe oerftebert, am ergie-

bigfien ausfallen.

©er »urbs ift jwar bem ÜÄenfcfien unb feinen SauSIjefien (Sinritbrungen

nitbt ftbäblirb, bagegen bem ©oo> unb geberroilbt unb Sefonberä ben ©ofen

febt gefübrlitb; aufjerbem ift fein Spelj Bon feinem befonbern aßertbe.

- !ßon unfern Martern flnb bie 3tti(fe, beren qjeljrcerf gleicbfaßs feinen

SBertb bat, als allem (Seftögel gcfäbrlicTj, befonbers gu Berfolgen. Gin

3ltis tSbtete' einem 3agblieb^abet , ber gelbljüljner in efnem gefeblojfenen

{Räume überwinterte
, fe^s^g berfelben in einer Slacbt. Unfer gemeines
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3 agbli(Später u uferet !(Jro»fnj. 49

gtenneihi aber ifi in freiem Äriege mit Statten 11116 Käufen begriffen unb

betummert fin) um ©eflügtl mit in gtflfrrer flrlfc ; badet tft [eint im neuen

eutrputf angerittene IBerttlgung ju miberratben. Der ädjie SRarber, b«
nur große Salbungen bewobnt, wirb (ein« geföäfclen aßtlje* wegen

pt)neüm verfolgt.

ÜÄit Den größten €*aben unter geberailb unb £afen mae&t bei gu*«,

abet einen (oft nott> größeren unter ben gelbinäiilen ; mit flauen, bie fict)

in. fein Sagbievier wagen, «rfiturt er wie Dteg mit bem ©obn ementlb?.

SKag man ihn »«folgen, er wirb bennotb fein ölte« ©efdjletbf ;u erbaltcn

reiffen.

9fm uii[d)äblid)ften finb : ber gcmütblitie $efc, ber bör&ftena bit unb

ta ein &aferfelb beaitfpru*t , fifb häufig Don gefallenem Bieb nd^rt, nur

in großer ftolr) in eine #ee<be [fiHt, bie OTenfdjert mebr erfAretft alä an»

greift, roenn man ibn in griebtn läßt , ein genießbares gleif* unb einen

brauä)baren $elj bat; [oroie ber metft bon llngejiefer unb 9Bur;efn lebenbe

unb wenig aBilbftbabeu Perurfaa)enbe DarS«. ^ebenfaüa geboren fie ju

ben Jbirren, auf bereu Suiroihnig man nid)t tebadit jii fein braudjt, ba

fie obnebin überall bura) bie Saiibe«cultur «erbrängt werben.

SBa« bie gtaubtfjiete unter ben Sogein anlangt, |o finb . befonbere

bie galten unb £)abi*te ju verfolgen. Der Sbler giebt es wenige unb fie

uäljren firb meift.von gilben unb 5laS. Bon ben Sulen wären nur ber

tlljii unb bie Dtteule als bem SBilbe befonbert ftbäblitb. ju verfolgen, bie

Heineren (Sulenarttn nSbrtn fid) baiiBtfäo>litb Bon SSäufen unb »erben

brtbalb in mannen (Segenben Deutfdjfanba tnltiuirt.

Cbaki* ber St«*, wie mir auelänbifdjc 3ägcr Bcrftdjerten, mitunter

an* Junge ffltb&fibntr unb gafane »trfd)(utft , itäbvt er fia) botb baubt«

fiicblicS »on «mpbtöien unb 3Känftn, trab es mjebfe baber biefefl ben

£austbieren fia) annäbembe nub bie fiitleu Sanbfige anmutig btlebenbe

Sbiet bödjftcns ju befdjränfen, Ieiite?wfgS aber ju vertilgen fein. Dafftlbe

gilt von. ben ftrani^Kn, bereu äSorältem fldj ebnebin einiges Berbienft um
ben Ditbtrr 3bDcu« erwarben. Die firär)en, Do&len, elftem mögen mit«

unter ein Heines SBogelneft jerftoren unb ben Korngarben einigen immerbin

unbebeutenben ' ©äjaben jufflgen, freuen aber aua) mit großem gleiß auf

ben friftbgeaeferien gelbern bem fformonrm, ber Staupe ber bei uns fo

f$abtiä)en noctua segetum, foiuie beit Engerlinge 11 ober Saroen ber 2Hai>

räfer naa) nnb Jlnb mit ben Haben bie wiüjtigften SJuftreinigungSupuarate,

tnbem uujäbjige faulen*« Stoffe »on it)nen in ein unfdjäbliebefl Düngung?«

JBaitiföc Stat*t*förfffc 4.3njrfl. ».Vit, *ftl. 4
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50 Sflfoejrer.Stebf an bie ftorfrmänner unb

mittel be* Boben« umgewanbeft wert™'. ©aber mag bie Sage wm
grfebeLncn pefrarriger Rranfteilen in fcAcn ©egenbeu , wo man fle aai-

rottete, niftl gauj uugegriinbet fein. 91e&nlid>c grfafwungen bat man bei

bet iBertilgung bei (Sperlinge gemaAt, bie immer eine grpße Bermebmng

Bon allerlei Staupen in. ben ©arten jur golge gehabt t/aben (ott; ein

©emeiö Bafür, baß bit ©periInge eigentttdj nur ibre wohlerworbenen ffle*te

auf bie ©arteiifrfidjte gelten» mneben.

fn ©er fflndjifdiatten (caprimulgus europaeus) bev feines «htefe&eiiä

nnb glugeö wegen Bon unerfa&renen gägera für einen StaubBeget anaefefwn

wirb, näljrt fid) bureiau« nur »on 3ufecten nnb mau finbet feinen ÜRageu

im grfl(jlfttge bftfjt gebräunt Boll glügelkffen ber ftaiffifer.

!DiclIeid)t größeren ©djaben alfl bie 3taubt£)iere fügen in manAeu

©egeflbtii tir vfiin-hiuttu' ben ÜLUIM'abiKii $u, iuSbifwibeie wenn fie bei

ihrem glcidifam priBilegivten Öefdjäft iwä) wn ben .jjüreqimgcn imterfiüjjt

werben. Sie fiiib bäiifijj 'bie Uriacbe, bie im #intergnmbe bei Buben»

rultui baö Siiilb pcrbräiißen fjilft. 3«be8 9teft, jeber junge .paje im Skreirb.

(Didier illaiibet iß Berkimi. Jnbiuibuen, fcie %i<m ;ut 3agb gebviiii(l!=

liri n §unbe flammen ,'bürfen baEiet unter feiner Bebingimg bei ben beerben

gebultrt .werben, Gbenfo müfjtc it>vc meijr iltinfijje Qafy beftbrnnft werten,

iiiaS am ^Drcfmöffigfren biir* eine .punbefieiier gefdicbeii tonnte. äDtebrere

gtfefclidjt Bejlimmungen trnebteten Bon je^er barnnd; biefem lU&elftante

abzuhelfen, aber fflieleä fäjeitert bei \m& an cißfntr yjadiläfjigfeit, folauge

bic Miojr&efolflunß wn Stcrortnungen für unfl mit feinem in bie Hugen

faDenben 91acbtheil nerbunbeit ifi. S>ie alte fdjretbifAc Sogbortnung »er=

bietet ißft. 8 ben Sfiuetn Sagbbnnbe irgenb einer Slrt ju fialten; bie

[ielaitbijdje Sugbiubniiiig terorbiiet, bafj jeber $iüterf)unb jur ^ege^cit mit

einem ©tabe son V/a 8"6 fiänge unb 1 3o£l S)itfe am £al«baube wrfebrn

fein folt, unb ^Sft. 25, baß alle in 3agbreoieren frei um^erlaufenb™ .yimbe

toMaefAofitn werten Wunen, wa« Sßft. 26 audj auf folcbc -piinbe bejtebj,

welche tlteifenbe auf ber San&flrafje anfaDeu. Sud; ber neue Entwurf tät&

§ 27 ju eiuer ffiefdjränfung ber #unbeja(j[ unb wtQ, baß jtber ^auäwirfb

nur einen §nnb bnite, fowie bafj bctfelbe feiner 3agblninberaee angebäre;

ebenfo, baß jeber obne obigen ©tafc angetroftcue ^uub oon 3**ier,m11" 1

getPMel werben fmnit, tBonätßfl fein §err nod) in eine ©elbftrafe MrfÄDt.

©er S 26 erttjeilt bie ajere^tigung jtbe über 100 gaben oon SBoljiK unb

£ßirtli[djaite(iäujerii nngetruffene fiajie ju tÖbten, lBflfl jwe*nflfjig etfebemt.

hieran riiupft (lä) bie allgemeine S0eobaö)tung fiter bie S(6na$me «Her
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Sagbliebbabtr unjeter fBromnj.

©iuguSgel in unfern Silbern , eine gotge bfä Keßerje rite reuä , vueltbeS

ber neue gntrourf 5 25 ftrafeub berüifidiiigt. an einem iprmgfifeftt

bulanifirenb taut idj einmal um ein geuer üyf.immclte fflauerjuiigen gegen

hungert junge Steffeln unb anbrtr Keinen SSaiboflget auf bSijerneu Spicf)*«

braten unb fpeifeu; «in onbtea Sfflal ein 3ieft geibbubnereirr in b« Slftbe

4. 3BaS bit «iotntlidje guttut be« SBilbeS j. iß. burä) Pflege uub

gfutenwg im Sinter, anfiebeluitg »on neuen Birten u.
f.

u>. betriff t, fi>

Ijateu fld> [eben einige 3 Hgblietrabet Üierbitnfle banun rrraoibcH, iubem

fie in ftrengen Sintern gclbbübnem unb Steden glittet auqjMtn liefen,

gelbbüijner ü bermi uferten uub fie im gtüijliruje freiließen. !Uon fcotbioilb

(gut man bifber nur mit 3)ainmbii|tt)en in ben itiDU«iorftcn Äurlaube

uub einigen Iteiänbifcben gerften an ber Düho gliilflidjc !H erjuebe gemalt.

2)aä ©ebeiben folßjer Heifncbe etfarbert bffi'iiterfi eine firciige llebemiaebuug

bei ffiJÖlit. gilt Earambirftbe ift eine w>tb>ige Mcclimatifiruitg in 2&ier«

gärten bei uns etfotbetlitb.

III. ©trafen be8 3agbfrerttlfl.

"SBenu ©efefce wirifam (ein [öden , fu muft ifjre Ue&ertretnrig mit

©trafen uertnilpjt [ein, bic uunfrlid) aiiägefüfiri ruerbeu. Sie muffen bem

äJerge^en angemvffeu unb jebeniiill« nid)t, wie häufig in tiefet ißejiebuug,

ft> eingetuttet fein, bafj bie Stellung beS 3Reu[n>n gegenüber ber JbievmelE

untergeotbnet erfdjeini unb jeber billig JJeufeiibe aus fflüctficbl für ben

Uebetrteter Weber ül« Stöger iiod) all Siebter auftreten mitfle; mai ge<

»ßbi'li* i" Umgebungen beS ©efefeeS ober ju ajetiiadjiäffigung netbaen«

big« fflecbtäpflege füfjrt. Der bat&atifibe ©ebtaiid) qltet tjeittn, ben

Silbbieb iiadt unb ^ebtioS an einen $ir[d; gefejfelt ber SBilbnifj ju über,

lafjen, bie $>ärle, ibn auf uiele 3»& i e «!' tc11 Karren j" fr&mielMsi über

Utbettvetiiugeii ber 9lrt mit uuerfd)n>inaUd)c>i (Seltftrafcu ober firiegäbieiifi

ja abnben , geböten in tiefe Jtntegorie unb baten nur i>ebeu«gefegt für

bit gorflbeamten jmiiege aebraebt. SBet ber 3agb ift bie J?eibcn|cba[t für

SaS Süetgnügen, bie bäufia. »ebtr auf .bei) ÜkfUs, nod) auf beit ©eimfj ber

Seute, und) auf ben mit berfefben »ettnütiften ©eninn gelittet ift, ju

beadjteit. Sie grfjjle 3°^' [»genannter Silbbiebe wirb Surrt) bie Selben-

fdjaft unb atenteucrluft biiigetiffen, beim ber ffitwfnn (lebt in reinem ffier-

böltnig jut ©efafjr, tet fl« ft<b anflfe^en.

Sie ©efefbiidjet fpreeben fitb .übet bfefen notb niibt jiira abfd>Iufi



52 6»lüefttt>91ebe an bie gorfttnännet unb

gefrradjten ©eaenflanb be« fRedjteS uerfcbieben aus"). 2>arin (Timmen aber

alle übereht, baft jfltvffleritjntttg eines frembeu SngbrcrWS ober eines 3"8&'

gffefceä ilod) etreu« binaifümmen' mufft, um ben einfadjen Safltfrml jnm

Sflerbrerfcen jn flem^tftt. Shirt) fd;eint bie Bim Efte$tSaeIeE)r(en onSfle»

[pri'ri;cm' SIntfd,'' ridjrig , bag rann feinen gemeinfdjafttiäjen ©nmb babe,

bafl erlegen unb ftä) aneignen eines In natflrlidjtr gveitjeit ffrt; btftnbenben

SBitbeS unier bie Äategorie beS SBiebfta&ls iu bringen. SDte Serlefcung

beS 3aflb«0tö bejiebt firi> nirbt auf- einen feflen, ffbnjeit in ber ©ercatt

be« ©runbeigeittbiraiere Reb. beftnbenben ©egenftimb. $)er Hufentfjaft

teitber Spiere ift feineSrorge on einen beftimmten Drt grfombeii, fle fSnnen

fomit' ju perfr&ie&cncu 3"f'» ucrt'cbiebene (jigfitffcumci Ijabeu, unb macht

ein momentaner Giflentbfimer 3<*9^ auf biefelben; fo ifi es bennodj jn>eifel<

6«ft, ob er Pa) t&rer bewältigen roirb. SDenmad) fftnn bas 2Bilb bot feiner

firlegung nid)t als roabtes Eigentum nngefeljeu ireiben, benu im Sinn

beS rinitfdjen Metbtefl, bem me&r ober weniger beutfdje unb aube» ©f[fjs=

bfiajer folgen, ift £)iebflabt „redjtämibrige Bemddjtigung eines bereeglidjen

frembeu Sigeiitijiims
, mit SBorfafe unb in ber Sibfldjt eines unerlaubten

©eminnfl," was bur$auS nirbt auf jeben ^igbfrecel »afjt.

tStmaB anbieS ift (8 mit bem Sagen in Sffiergärttn , n>o baä aBilb

innerhalb einer für baffelbe imü&erfietglidjen (Sinfriebigung, immer in ber

©ennilt beS ffirunbfrjerrn ift.

Ser einfand Sfiflbfrewcl innre bemnad) nur bie offene ober beimtidje

Beilegung eines frembeu 3agbrecl)ts in offenen fflebieren jnm Bergnügen

;

biefeS EReäjt aber befielt barin, feine ©efajitflidjfeit unb fein ©liier aus«

[äjUegtifb. in einem beftimmten Werne« Ber[uä)en ju bürfen.

einige ©efe&bficber legen unbegretflid;er SBrife einen befonberen Sind;*

bruÄ barauf, ob fid) ber unbefugte Säger babei feiner' Beute 'pemäebtige

ober nfdjt, aW ob ein anberer QmS beS SaflenS bentbar ttire")'.

StbenfaBS ift ber einfüge SoflbfreBCl jur ^cgejeit ftrofbaret, weif bier

ein jireites ©efefc jugletcb. üfcertteten rcirb.
*

Ob man ©mnb bat ben 3agb[re»et an tfocbroftb, mie b«S rjamifoerfibe

©efefcbudj som 8. ©epiem&er 1840 es tbut, peintid; ju nennen «nb

büfjn ju befhafen, will id) niäjt entfdjeiben; .ScnflScntion beS Jgiere*

bedt ben ajerlufl.

•) ©. Dr. St. graeiiad), &^ibua> bit ßtmeinm in 2J£ui[^taiib fliffliflen ftiulifyn

BkäjU. ©iefen 1847, $ 348.

") iDM fd(%fif«e ffl(f#ui}. Stet 275-281 Gap. 15.



3aflblitfc$iittr unfern Sfjrc*inj.

eigentlicher SBilbbiebflafjl würfle fbfi alfo nur auf euigefritfeigle l&ier«

gärten unb Seräufjeruug üoh Beute beriefeen, bie [ogeuannfc SBilberei aber,

me fit bei unfl luc-bl faum »orfommt, auf fo[<$e gälte paffen, top ber

3&{)cr jugleid) gewaltfame unb le6entTgefäbr(id)e fflegeii»eb> beabfltiftigr,

S>afj in allen biegen gSÜen bei ffluf bei babei beteiligten qJcrfSnlidjfeit

in 9(nfö)lag ju bringen ifl, Icut&tet ein.

©etbflrafeu unb bei 3nfoIr.en$.£aft ober gurfl- unb Selbarbeiten, »er«

ten in allen gäüen au«reief)en, wo nia)i bie 6timinalfufnj eintreten muß.

Eer neue gntrourf cmpftet>lt auf &iftcrifd)eii ffirunblagcn auoj ttKtj Krperliaje

Strafen für ben eirifaäjeit 3agb[ttt>et. Sie barin angenommene ©etbfhaft

für benfelben mit 10 fJtub. [ajtiiii mir angemeffen, nur ifi bie befonbeie 3»$'

tiing für baS confbScirte ffiiilb Ü6erf!ü[fig. 9tu$ müßte man auf bie ©elb<

mittel bei unteren ©länbe Wütffit&t nefjmen, unb DteIIei$t wire fjicr SliisiS-

111113 «* ©«neljre mit 5 3hi». ob« öeriufi. beffelben $inrefä)rnb. SDa«

iScbJiugenflefleu uerbient {ebenfalls jfreuger ^ca^inter ju werben.

Sur ba8 Ueberfreten ber §egejetl ift bie Strafe oon 25 Wub. ober

jucimotiatlictie #aft bjiiTeicbciiP, unb bei gffret wirb immer »on ber ftünFt«

lidjeii iüeraiitiMifmig unb SJoUjit^uitg ter Strafen abhängen*)»

3nbem ic& ftbjie&ti$ meine Cefer nwf ben erroä(mten neuen Entwurf,

ber Vorläufig nur im ÜKaiiufcript' ejiftirt, aufiiiert[am maa;e, weil es bie

befre, geotbneteflc 3" I
cnfteflüng bei SItt ifi, bie wir befi|ien, füge id)

ned) bjnju/ ba§ es ju feinen bjfiorifnjtn unb aefcfclidjtn ©tunblagen b>t:

bie Eiul. Sanbeflorbnung S. 3t unb 350, bie (Patente pum 23. gebruar

1732, 23. 2»ärj 1784, UfaS t>ora 10. Sunt 17G9, patent »cm 5. Sep-

tember 1768, 27. flpril unb 25. Ortober 1804, 24.üKärj unb 10. ©en*

tember 1810, 10. September 1815 unb ben Ufafl »om 8. 3<muar 1827,

unb ba& eS niünfdjcii3mcri& wäre, bafj fla) bie 3ntercffenfcn Bor ein«

fflnftigen Befpreäjung auf bem Sanbtage bamit vertraut mac&ten. gdj

fprtcbe juglcicb ben SUuuia; au«, cS mädjfe itufi gelingen anö) SJliäjtjagb«

liebbuber für unferc 3wedV in gewinnen, man mödjle meine abfidjt, einen

rieineu Seitrag ju ben SHefltebuiigeit unfereS Önnbeä ju liefern, nitfjt mifj»

beuten, unb es müdjte baS neue 3abi allen 3agblie&babent bie feltenflen

©euüffc bringen.

*) Ufafl Dum 22. «prit 1831, Sit. 1080.
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diu' Seitina ä
ur ©«W&t* ber'OTHititfrfljt,

äSöerin bie neue $eit [IrS) wn btm ÜKittefaitet weftntlid) t>iirtij gro&t

2) era Uberlingen uiittifcfjetbet, mcldie mit ber ©taal*ibec »orgingen, [o muß

tS nalürliä) eifcS einen, wen» mit Der Gnueitetuiifl bei 3i»tcfc btS ©raaW

iiiicj bie Mittel btffclfren fi* bctritt&tttii mib cniwicfelten. 3Jon ben neuen

SR cd) ten wot eine gaii(e SHeifac Von ißftirijtcn unjeitrennt i<$ mit jui Qu
fflfluna, tiejer bctmrfte ei «tuet ©ebncH- utib ©tofjfraft bei (taatlldjoi

3Rad)tmfite( , wii bcncii ftüficxc Reiten ftiue 3!(mung Ratten. 9!f3 ftfjarf

nb^cgvcnMc <5taatsfotper treten bit uev[01(6 eilen 3actc<ren in beul euiPpät*

fd.cn ÖMeiitgeMtfjiMVlto" (i?imbet gegenüber. 3cbcr Ejatte bie Skrant»

wortniig für bie SBaljrung feiner inbiüibu eilen greitjeil, feinet (oiwetafnett

3R<id)t, uab Jeber mußte bnranf (Iiipeit, oDni. mögfidjcu ffloifiNiiiiiiiiffen

gut gerüfiet fcegegne« ju fönuen. ©o faiii fS, ba@ in neuetei unb neuejlei

3(it gniij Sutopa, aud> im tiefflEii grieteit, bis an t>ie ;Jd&ne bewaffnet

bflficljt, fu »iit tfl miBermeiblid) , baf) in ten munberbar anfdjwetlenbcu

Bubgetfl, luiiiicutlid) bie üßiliidrBubgeta (iiroiitenmäfjig tuudjfen, unb in

neuefler 3*'t »idiafb ju ben nllcrfriitrerficii Sliifpbeii gcljütten, mefäjt ben

ffiegenftflub ber StmnmenxrlHiHbfuuflen in beu cenfHtuitoiKßtn Staaten

an* niii djitn. „aSitlfi bu ben Blieben , fe iiifte ben Atieg," ifl eine bei

ntptecnen $ppi g.inj geläufige Wctunfcim'ilic , imb ma« b^fl füi ben
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©taufe» nnb a'olEetiauebnlt bebeuttn »in, jeigt bie Stotij, baß baä. SSÜrtät

von ber GHnna$nu ber otwpfiifdjfii Staaten etwas übet 37 ^hocent ju

»trfcfiltngen pflegt. Siou fem mittelalterli^eu &ferbaun uub ben mittel»

alterfifljcu üe&nStniBptn p teil ©öltmerbanben war ein. flewalliaer ©cjittlt

oou mifcfTcd>enfcniTcr Imgweiie, unb rotcterum Ben ben S öltuerbauben ju

ben Sonfctiptiimen unb ber Draauifution bcr SanbweEjr im größten Stil

eiu jineitet weit nfebt geringerer Bebeirtuiig. £>ie 3r>&'
'
H'iS bie Slpftfyielig.-

fcit ber ©ulbateii nat)mcn immer jit , bie man julej)t bei ben $uiibett«

taufenbeii nun ©olbaten nnb ben fielen üSiQioneu oon Zfyniun , bie (ie

i-crfcbliiigen, anlangte, „§ent jn Sage," fngt Stapoleon III. in einem feinet

iiiiliLuU'ii'aiftfmiilicbcu ?li[f|rtfie, ben er unter tem Üircl : „tV c p i-
r

' * t

ä

jur Üiefrulitung ber 3Irmee," im 3abje 1843 abarbeitete, „genügt el

nfa)t ineljr für eine Station, einige tniubett uiif Sifeu bepai^cHe äfittcr

ober einige tatiicnb Kuiibutlieri nnb QJiicttjfoltateii jn (jabeit , um ifjreu

SiaiiH mit ihre llnatlMiiiiuiiVii *n iTlpni'tcii ; Tie briiiidit LÜtillinni'n I'Cj

naffiieiet SKäimer, beim wenn ber fltiej aiiebricbt, ftofjen bie Nationen in

SRafieii auf einanbet , unb wenn ana) ba« öieiiie las gelbljemt nnb bie

BrnMiir bet IruSptn ben Sieg eutfdjcibeH, fo ifl ee becb nur bie Drga«

uifation , reelebe 'natb, einer Kiebedage jn reib erflehen nermag uub bns

SBaterlanb errettet, einer Kation fetjlt e8 niemals an atcenfcben, frtltfl

nacb ben ungliiiflirijftcu .Kriegen; aber oft feblt eS it)r an Solbaten."

Stialiiiiljen nnb 3al)lciT bcSDcifeu , taft jabr&unbertelange !($rajie tiefen

Shtflcften BoUfammen cntfpraeb. 9tod> am Slufange bes flebcujebnten Sabr*

ijnnberte r>atte granfreicb. ein ftetjtnbcs &ecr oon nur 8—14,000 Wattn,

am Slnfange beö acb.ijet>nten Satjrfjunbcrt« 611310116 eiuee von 16,000 ÜRann,

nnb giitbricf! ber (i)ro&e (anb bei feiner Jt)ru]ibtfldgung bie BtrbÄltnif)«

mäjtig befiijcibeiic ijabl oon 76,000 üfiann Sc-lbatcn in $teufjen uoc.

jejjt beträgt ier »011 beul ÄffectiDjtanbe iilleibingö ju uiiterffiieibenbe gor-

matloneftaitb ber fiet>euben ©cere : in grantieinj 570,000 $tann, in gjtg<

laut 230,000 Storni unb in ißreu&en 400,000 äKaun*).

S>ie in Eoloffalcu ©imenflonen fldj fteigcrnben Dpfet ber ©efellfct)aft,

welt{je einer fi'lcfceu entiuicceluiig gcöuctrfft werben miifitcn, liegen tie „UVili^

tätfrage" OltfÜtjen. Sic S teuer [äbjgteil mufitc auf trnö äufjerpe ' auägc

beutet werben, eine aBeuge Boll Ärieg6fri)f;ubeu laftcle auf ber ©efelifdj.ift,

t-ic fflcfnitinmii ift t-a* '"iirrlilhirc (^(fpenf: gennnbCH . ivelclico ric Stube

•)
f.

Soft, $anbbud) bft wcgleidjtnben Sfaäpll, 1360. 6. 37B.
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bee) gamilentebtne flirt , unb eä entftanb «tue ftliift jmtftben tem Sol<

batenftaube unb ben übrigen ®ru»pen ber ©efetlfcbaft.

6« aar triebt anbete möglich, als tag ber abftraete 3beengang ber
,

Ipotitit mit ben focialen Xerbältniffcn in Sonftict gerietb. ©ine Keibe

Bon <Joutto»er[en finb ber ©egeuflanb bei beftigften Schatte in ber $ubli>

eiftit unb in ben iparlamenten geroorben, unb bit fieibeiifcbaftticbfeit, mit

melier bte »erfdjtebenen Slnficbteu einanber betämujen unb einanber aus-

ftblie&en, 15 st niebt fo balb eine 8o(ung ber ffltililflrfritge erwarten.

„IStebenbe {teere |inb bie ©ruiit- unb Seffltine ber Staaten," behauptete

ber preufjifebe ©cneral 0. Soweit, mä&renb ein SlbgeprüiKicr auf bfm

lurbeffifcbeu fiaubtage einjt fagte: „bie ftetjenben ~£eere ftnb.ber ~gro&e

§anöu>ur|t, roeieber jueft unb fidjr, neun ein Einbifcber gürfl am gäbeben

jtebt. Sie (inb ber Sanbmwin, bar Rcb in ben (Singevoeiben beü Staats

erzeugt bat, Bon beffen beften Säften {leb uäjjtt, unb ben Staat nie ba.3

l<Dlf«rcbeu blein) unb fränfelnb gemstbt bat"*). 33 Streu!) bie Staaten

auf bie uiibcbingte ffolfmienbigfeit eines enormen Slufnsanbts für baO^eer«

wefen t)injun>eifeu pflegen , fteDt ber StatifWer Dieben bie SSercfijnung auf,

bnfj ben ©eftbäften. bee griebens bureb bie läntjiebuiig Bon 4 2RtUionen

Sidifajen, bie ben (SffecriDbejianb ber europäifc&en §ceic auainacben, ein

ffltrtjl ton mmbcfrenfl 240 SffiiHiontn Jbalem eingebe, an» balb foeiei [ei,

als bie gefammte 3at)re 8ausgäbe Europas auf eie Staatöftbulb.

greiiid) Behalten fid) bie Mrfdjie-btnm Stäube ju ber Oliilitätfrage

wifetjitbfri. See befannte SlÄilitär{d>rifl|ieflcr ttüftoro beroeifl in [einer

Skofcfaüte „bie pieufiilcbe «rotte unb bte 3unfer""), bajj ber uierte Sbeil

bee -ge[ammten preugifcbcn UMS wm SKilüarbubgei lebe, unb bag beut*,

jufolge bie »rmee in Hprcußcn bie Sejeicbnuiig einer «bcWoerforaungo*

anflult »erbient. SBagegen berechnet Stbutj'Sobnter in [einen Unterfu»

ebungen über bie üffilitärfrage, bajj jtber Muflgebobcne (in) burojfcbuittlicb,

um uitnbtfienS 200 grtn. im 3abre Berfürjt febt*").

Stebenbe Straten [olleu jiutt Scbitjje rcSSaubcS bieuen; man bat Re

beStjaib bte Strebepfeiler unb fflrunbmauern ber Staaten genannt; fte

[inb im Saufe ter Qtit bie conferüntiren §auptcltmciite bcö ltiobcrneu

•) S. SBnS mit raiffen mÜReit. Gntftinuingen prtu|ifcf)(t 3u|iäiuw. IV. 3opf unb

glimmt im .Staute b« Siilclligenj.' Sellin 1861. 6. 9.

") $am6ura, 13Ö2. ©. 14—20.

"') tsribfi Üapolioti I. räumte tin, bof [eine €clbaten, bie 6 6ous e^fetltn, ju

$oufe 80—10 Bttbitneii tinnttn.
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Staats geworben ; aber »ielfatf e Se ifpiele jeigen, ba| eben baburd? manä)e

©ffa^Kti 6eranfbt[i$irD0ten würben , weltfe in früfrecn Betren unt-efamit

roarrn. ,;SBet Sie eigeutbjimlid/en inneru JkrifSltnijfe in ^teu&enfl #eet

genau« beobadjtei r)at," fagi ». Steiubaa>, „bei mü| im dürften

©tatet Sangniniftr [tin, wem et ebne ©efotgniß auf ba« DamoHeS»

f4m«t f^tAnen fann, »it. (8 in feinet Brmee auf (freugen« \Wß& greib. eit

rjetntebtrbli&t,"*) unb bet UmfUnb, tag bie <wert oft genug stHfemjneit

»iflentofe fiSertjenge @injetnet waten, lieg fdjon SKitabeaii ben (eibenfdjafu

litljen 9lufltptucb't&uu, baß Ü3ie(e „Sit Uniform, bfe fie tragen, ju ein«

fiutte emiebrigen, obue eine at)nuiig tanon ju r}aben, baß efl bafl etnit«

brigenbfle, bafjenflipettbefie nnb Berab(djeuunflirceilr)efte $anbwerf ifi, bet

3Baffenfnedjt einefi mit cfdjtänfteil &etrn, bei fletfet« unb 3ud)tmeijter

feinet Sniter ju [ein."

©o mußte benn bie Militär (tage eine bei brenne nbfleir gragen bei

©egenroart netben, unb namentlich iu 93.ci.ug auf Greußen, wo bet Staat,

nie »otjl gefaßt warben ift, ei verftanten hat, „bie Segeiftemiig in Uni"

form ju jierfen unb bin (Snl&uflae'inu* mit üd)fetfläppen ju oeifer>en," ift

in nenefiet &tit bie tteußetung gttfjan ajotben, ba6 e« (eine ftaatlie&e

Ciuriä)tung gebe, weltbe tiefet eingriffe in bie nur tbjdja Etlichen 2krl)äüuif[e

uub jdjdMidjtr einnurfte auf bafi 5Bor)l bcö gefammteit Kolfffl M bie

$eete«ciuria)tung, baß fie eine gottfefung fei bet alten §örigfett, baß fit

ein in bie gorm te* ©tfefce« gctleibetee ©tjftem bee täglieben Staube«

genannt »erben fönne u. bgl. m."). 3« *fl if juglei* bei äJerfncö ge*

imiäjt »erben batjBt$mt , baß , obgleich „jeber ftnopf an bet Uniform

laufenbe fofre,"*"*) Greußen j. 33. gar nietjt einmal auf einen ffrieg ein-

gerichtet fei, baß bie Iruppeu me&r mit Dingen für ben iparabe- unb

Äafeiuenbtenft uetfe^en feien als für ben ffrieg unb baß bet Sebarj für

bae $>eet fEd> netb immet fteigeie.

Bei bet großen S?ebeutung bfefer fjrageu in btn itcfiltdjtn ©taaten

roai e9 unmöglich, baß (Rnftlanb nifljt and; bauen ergriffen nwtbe. 3e

eifriger ei im Saufe bei legten j»ei ober brei 3at)t^unberte bemüh' nnir

an ben affgeniem titropäifdjtn Angelegenheiten Itjeil tu nehmen, beflo metjr

•) Stt Seift bn pKtififiijtii Tltra« oon o. ©ifinfcadj, 8rtp}tg 18S1. ©. 7.

"1 i». gl. Selb, Sit Wad)tfjei[e tcö fkbtnbtn 6f(rro([(n6. 1862. S. S
ff.

"} Sßorlf DtS abgeoibnettn 9lmmon iii btc Äammtt )U Sätclin.
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vax ti Beryfffdjtet fid; auer) für ben ffiriHaiif in 39ejug auf fttfjenbe $««
hhI» miltfa'riffrje Crganifation jh ruften. 6* mufjt« «flcfl.an «de« fefcen,

um iiurij iu tiefet SStjicbimg niitteli\tterti<fie Siifliliiliiwti mit mr-berndi'

»ertfluferjeu , bei bem SBefteit Itt bie ©ffjule $u geijeu , unb nad) aü«u

Witffimgen bin bcn 'ilnfptberimgen btr 3eit ©einige ju triften. S)ic ganj/e

niflberite Stellung Dtufjlaiibü In ber Weibe ber enrepflij^icii Staaten mar

bauen abhängig , mit weif feine iniliiSiifdfe äflebtigfeit SRu&lanb als eben-

bürtig feinen 9tadjbarn jur Seite, feine« geinben gegen übetfl eilte. *lt

tjanbelte- ftd) um gsnj neue Drganifalicnen.

Unb befpnbere in bei geil ipettre beS ©refien mar tieft gtag« Pen

SBidjfigfeit. £>ie auswärtige «Pelirif befriHifligte JRit&tmib miit) jn-ei cnl-

gegengefefcten Dtufjtungeu. 3m Siortwcftcn
,
galt eB fcfieit gufj ju fäffen

an ber Office, im ©übuften am Fd)n>iiqen 'IHeeie. £)ie gmije Scbcntung

bot otieutatifdjen imb bet bärtigen grage trat in tiefen 3eileu deiner.

$>iet bnlte man efl jh ttuiu mit fviegsgeübten #eevcu nnb Seltenen, bie

auf bei gu'iie bet bnmaiigen Jaftif in (Snrupa fidj bejanben, bort jnm

Itjeil mit 9tomaben, bereu giiifäüe unb ffriegjntjtuug bem beiuegiidjen

glugfanbe ju »ergteir&cn waren. 3'ma, d>fr SJ '* efl bort bind; moberue

Jul't.l.iUcipfii im v«in'ti<ii t.'n etl-ibiaieii dVjtnetii ivi»jd'|f« j" \'<". t".'i

tutcf biefelbeu überlegen ju werben unb ju impoitireu; fobann mußte mau

taraiif l'ebiiri't fein i;i iulgcn'djtigcr (.yiitwiifrhing biet, midj Dlfien bin,

einen SDüiiim
' oHfjubaucn gegen bie fluelitueiibeu Waffen, eine ÜKilitait*

fl
rf l'i( S11 etridjteti; bort — (Sreberuugeii ;u madjcH, fld> immer weiter, wie

ein ffeil, uad) Surnpa Botjubrängen. gilt kibeS bebutfte mau jhaffer

Orgaiiifuiiüiieii uub tnrdjgveifeiibtr Sieji'Vincii : rmd> tiefet 91idjtung t/in

n\ iL c$ vi;!! f(f;l,i
s
)iiib|h']i fcutiirfi, Nift fic niiteldreiliik a3eereSeiutitbtuiig

UNjllföllgflä) mar. Sabrjebutc lang bauerte tiefet Uebergaug, weiter unter

VUerei SDii*aili>ii'itfrt) bebeutcitber betscrtrltt, unt« Sßeter bem Stoßen abet

cvft ju einem güeiffcn Slbfcbliiffe (onimt. Die aiiäunitiigcu Kriege, ujeldje

ffiiifilanb in tiefen 3al)tiebiiteii gegen !ßoteu, £cl)ujeben, Salaten u. f. f.

ju füt>teu &atie, waren eilte ©n)ule, uub befonberä bie bariu ettitteueit

9iiebcrlageu waren geeignet, 3eBem bie llcberäciigung Bon ber 9tutb>en»

bigfeit lucitcm gerneitä ju »etleitjeu SDti gewiiltiije Crgiiiüfator nimmt

iiu"d> hier eine ted)t meberne ©leliutig ein.

©o fetgenfeboere SDorgiinge muBteu iioilfnienbig bie Sufmerffamteii ..

beB $ub!ffume erregen, ©djon bie ttielen Slueidnber, weldje im ruffifdjen

$tere bleuten unb and) In tiefer Sejiebjing auafätibifdje gerrmert uub

DigitLzed D/ Google



!ppffof<bfew'« !htft*tm über ba9 §eeroefrn. 59

Steuerungen nfrlttagitv, gaben «mag ju man*« ©ebanrenrei&e, nwt^e

ben (Reformen nitfct günftig fei« moebte. £afl Saltonalgefübl modjte Biel'

fad? babtirdj Berte&t fein , baf) man bie $ct4tlM(pi«fl beS aJaterlanbtS

arö&tentfieils 8«niben anbeimgefleu't fab. ©obann erforterlen Wt neuen

Cinrinjtungen" im fceeroefen grofk. Opfer Bon Seiten btr ©tftQfd;aft; Ute

immer Moffattr anfdjmenenbe 3o^( ber Solbaten unb ba« SBatbfeii be«

OTilitaiibubflttfl tonnten bot »erfdjiebenen tftmjjpen beä riiffifdjen Shffrt

uidjt gieidjgiiltia, fein j man moajte c8 fdjmet genug emVfinbcn, baß man

anu) tjierin P4 in gnnj mobwnet Stiftung fortbemeate unb baß ber at&tm.

(ofe SBettlauf mit anberen Staaten unb SflKerit ituaevoö&nlidje Sinfhtit.

gniigen et&eifcbte. eublia) aber fouuten ftlbfl b(t SDfafftn ben großen

potilifdjcn ßreiguiffen gegenüber niri)l fliimpf bleiben. 9Rm mußte ein

<Sefü&( babon Valien, ba& Dtugfanb ein IjobeB Spiet fpielte, bafj [eine

ioeltbifrortfröc Solle je£t mebt n!8 je [iilbei auf bie (5ui£c bei! Sd)n>ert3

geflcflt war. Siege unb Mieberlageu folgten einanbet in taftbem Sßenjfei.

.Reiner moibte bn [oldjcu StaarSactiontn [eint Sbciluafime Uer[agcu; 91a-

lional&afi unb fflaceiibnfj mochte biefelbe etbSben, unb fellifl in ben tieferen

Sebiägttn ber ©cfellfdiaft moebte bamal* bie auswärtige SJiolitif mebr ali

fonft oft bet ©egeuftaub Bielen ffiadjbeuten«, mnu'ajer 3Biinfebe, Stfürdj--

luugeu unb Hoffnungen »erben. S)er Sroberungägeiß Sßdetfl muffte ei?

nigeii Siiibctljiiti flnben bei btfjcu Untcityaiitit, bei riibut Stbierfhig feiner

Politiken ipläne TOaiidjeu binrei&eu ju jdjrc.ii]ij]iuillc-ii Wcflejfoiieu über

ÜlnfihntM 3ic!e unb bie OJtiliet, fle ;it erreie&en.

9tud) in tiefer Scjte&intg ballen wir efl für mürbig, beu SKaim aus

dem Botfe,.3»an !}Soffofd)fow,*) ju oeriiebmen, gr bat in [einer fdjriji*

fJclkrifdjcii ^atfflleit jmetuitil in feinem Sebeji ©elegenbeit gebabt miS.

fübfüd) fid) über fflu&lanb'ä SBebrfraft fliifijnfpredjen, £aS erfte 2Na(

gefebat) es in einem auefü&rlicben Memoire „über firtcgeiuigclesciibeitcn"

(o paTHÖMi nosc4euin), voelcbeä er bereits im 3>ibve 1701 au beu 33o=

fOXtn gefcor Sllejejcveiifdj (Moniin rldjtete; bafl }»eite SDM — in einem

Kefein ©cgsnftanbe eigen* geiuibuieteu Sbfdjnitte feines an (ßeter ben

fSrofjen geridjteten 28erfcö „lieber Srnintb unb ffleicbtbiim." (Sä ifi ber

jveeite abfdjnitt: o robhckbxi. 4«-*axi.)

Stucb tyt*/ »>ie Bei Bielen anbern Steifen feiner ©djriften, madjt

spoffofdjrom ben ßinbrntf- eines bcfdjeibeneii unb lieben 8wiirb igen DHctdinieit

unb ben eines gatbrnaiiiiS jugieiri). ÜBtr fiiibcu ibu aud) f)i« nidjt obne

> SJttgL Salt SKonotef^t. 16G2. 311I1, Sug., Ott, Slcu.
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Baturt teile,- afcer botft aitrt) mietet oft genug burdjauä auf bei #S6e be8

©egenftanbefl. 51uäj l)iet nimmt er jene metfinürbigc SÄittelfie Billig irrifcbcii

bem Stationären unb Jtoflm«politi[ä;en eilt. 6r einisfinbct national, 'inbem

et biet ausbrudfloollet ale fünft oft fein OTÜjfcniicii gegen bic 9li:Slinber

in beu tBorbtraruub [Ml. gr nertritt bie (cfmopolitifcSe SRidjtung, intern

et in [einen 9fn(io)t*h but^auä mobern ijt uub ben 2Bunf$ fjat anbete«

Sationen natfoueifern. gr «reinigt in flefi jugfeitb bie alte Seit unb bte

neue, inbetn et elner[eitS »ou ben iffiaffenaitlungen gtofjer fieüenber $eere

«idjt fo Diel ermattet, ala Don bet &x&\t uub ffleroaiibtjeit ber einzelnen

ffrieger; mit aubrerfeitö, intern ei Mujjfanb mit aiten Mitteln bet- neuen

leebuif auSgefiatter »ünfebr. ßt wtritt burdjauö ine£)t bie neuen Stieb'

luugen'ter ffiritjjäfinijt, iiibem er »irl ©ewidjt legt auf bie genenuafft nnb

jebe mit ertcuflidje SSenwBforamiiung. brt BttiKetiewefenfl nfhcfct JDurty»

nnfl refotniatotifä) gtftniit, »erlaajt et bic frübeie SBeife bet flriegiiiljrmtji,

nnb nimmt gerne bie ©etegenbeit lixibt, MujjlaHbfl ftitberfogeii in ibret

ganjen St^niadj barju(teü"e« unb babuttfi bie jRni^ireubigfeit neuer Drga=

nifaliouen ju begrünten.

So »ertient beim !JSoffofd)fon> Seadjtuug aud) alB ajiilitnr[d)riftftelkr.

Seine babiiieiufdjlageiiben SliUfübiuuani mSgen üon nitbt geringerem SBcrtbe

feilt, als bafl Hefte , was bie ißubiicifiii in ber- iieucficn jjeit, etwa in

Greußen, beroorgebradjt bat. Sie niacben burebaua' Im (Siutnnf son

politij'cbeii Srofdjüren, mir biefelbeu in großer 3«b' uon E(I „SRititäriragc"

iu iteuefter $t\t üeraniafjt würben; fte bcrfifjrcit bit brcniieitbfieu fragen

befl SJerbältuiffefl gn>t^d>eu Staat uub ©efeflf^aft, mic biefc. @r Otttritt

bie !ßläne bet Wegierung unb jugleid) bie Jutereffen ber Jfttgiertcn , uub

ift, mit mobernem Suflbtutft ju reben, minifterieO unb oypofitioiua

jug(eiä). @r iji jenes , illbem er bie tBerDottfomninuug bet Stt$nit Hfl

jur äwBerfteu ©tenje cetlaugt, uub tiefe«, iiibein er auf bie 2R3glin)feif

ui'ii Utfpatiiifjen fmiweifi. ßi ift jenefl, intern er eigeutlid) |t(b redjt ent«

fdjieben gegen bafl 3iifiilut ber Eanbn>eljv auäfpricbt, biefefl, iubem er ben

3Rrnfä)tnoerotäu$ }u befdjrnufeu bemfi&r ift. aßinifterieH hnn et genannt

werben, weil er aflefl im grigten Stil eingeriettet wlffeii wiU, unb ein für

tie tamalige ßeit bebeuteubeG. HiiHrürbubget entwirft, nnb oupofitioucH,

tnbem et mit greller (Snrf(6iebeit6t:t barauf bringt, täß tet Solbat wirtb*

[n)afilicb fiel beffer gefhBl werbe, ßr ift jene« enblicb, iubem ei ein fte-

beute* $eet miQ, uub jugleieb biefee, iubem et btingenb »eelangt, bag

bie ©efeafebnft oot ben SPiutfilitäten ber SolbatcflEa gefcbii&t [ei.
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3»an 9ßoRpf*fniD hatte fiel erlebt uub erfahren, dr harte um flft

her bie gr^ftm Sataftrophen ttnb bie »idjrigften Erfolge fflu&lanbe in Ut
auswärtigen $otitif »ergeben feben. ©aß er mehr babon berührt reurbt,

af« mancher Blnbere, ift aufl. feinem $atrirfi9mn8 triebt erflärlid), bog tr

ein Urt&til baräber ;u fSflen n>unfd,te , in feiner tbeiliwrfen ©adjfennlnig

begrüntet. SDie Schmad) ©atijbns in ben »etnitglflotcn Ärim.8elbjugeu

mufi ju feinen 3ugenberfnHertingen ge&Srt haben, in reiferem 5Bannt«alrfr

erlebte er bie Mfebtrfoge bei 9caru>a. 2>ie bafb bavauf fplgenbe Sieges.

läufMjn $etere be9 ©regen im nerbifdjen Stiege, ber Sieg bei f|)eltaira

urib ber gilitftig et bgefnjl offene Stiebe mit Stiirecbrn muffen geeignet gewrfeu

fein, ihn bie gante Srbeutung ber neuen ^eeresorganifatton erfennen ju

laffen. Gr mar graobiit, ben Öffentlichen grogen mit bft itarmften Sbeil«

nähme ju folgen, er hotte fflt bafl <ßtartifa)e offenere fflugen, atS maneber

Sfttbere, feine teefimfehe gertigfeit beim fterfMIen »on ÄriegSgeratt) brariite

it>n mit bem 3"«n feibft in unmittelbare Berührung, fein n«irtbfcbaftlicbcr

©inn befähigte it>n bie finanjiefle ©eite ber Wilitärfrage genau in# Siige

ju f« ffen. €o mar er benn bunb mancherlei güitfiige 2*crbä Kniffe" berufen,

iiud) in biefet Angelegenheit feine Stimme ;u erb/eben unb ofs tpuMieifl

aufzutreten.

3»ffd)en feinem an ben Sparen fflolfwiti gerichteten 3Remoire unb

ber an ^eter ben ©rogen gerichteten umfaffenben Schrift liegen -grcaiijig

3ab>. So »iel fl(6 in biefer 3eit auf? begeben horte« mir finben nicht,

baß er Steranlaffung gehabt hätte feine 9tuficbten roefentlfd) \u änbem.

ßfi ift in ben #au»t»nnften eine groge Uebereiuftimmung ber beiben

©Triften rogbriunehmen , unb wir »erben beSbalb biefefben jufamnicn»

faffenb betrachten.

J)a8 Schreiben an ©olowin Beginnt mit Bielen Strafen unb Sitten

um ücadjfichi, bag er, ber geringe SOIaim, fleh erbreifle über fo höh' «nb

nichtige SDiirge ju febreiben. aber eben bie Sßichtigfeit ber Sache läßt

ih« nia)t rügen unb treibt ifen feine Meinung ja fugen. 3™ 3»brt 1701

beflanb noch baS a(te Sufiem im SB efentliehen fort. Sie (Reformen Beter«

in SBejug auf bie ffrtegflberfaffimg lu.ircn erft jum fteinen 2hfi!e >"* fcr*n

getreten. Slnf bie UB§attbor(ttt tiefe* alten Süfiemä n>eift er mit febonnng«»

lofem ©pptte hin. 6r fajteibt:

„©näbiger £etr; roenn man flö) bis frühen JtriegSbienftefl erinnert:

ber Gimmel iceig , roie es ba tjeifling ! OTan jagt ehte SRaffe SRenfchen

}mn SEienfh jufammcu, unb teenn man biefe 8eute genauer betrachtet, fo
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inti& man begreifen, bafj man mit i&ntii nicht« änheree au«ri(tjten fann,

alfi Stbanbe einernten. Dai gufcoolt hatte fcbfec&te SBaffen, nnb bagu

»etjirtHteti tiefe üeute gar nicht bannt nmjugeben. ©ei beu Muffen gab

ei immer Srei ober vier Zotte auf einen getöteten ühiSlänter, fratt baft

tt umgefebrt hätte fein muffen. Uiib wenn mau nun flar etff Sie Weitere!

onfaf), fo »ar es «ff reiht- eine Schaute, ohne tat mau' ffe mit bei aue<

läiitifcbcn ju vergleichen bcaudjte. giftcne halte ffc jämmerliche flleuper,

grotüene ganj ftnmpfe Säbel , unb brittcite waten bi* Seiter [tlbft gänj

abgeriffen, litten an allem Mangel, unb »erflaiiben nicht mit ttn UBaffen

umjugebeu. SSabriiaflig, gnflbiger $en, ich habe gefebtn, bafj mancher

tibelmann nicht einmal fein ©emtbr ju laben verfranb , gefebroeige beim,

baß er in£ ßitl [tbiefjtn tonnte, iffiujii nufeen folebe frecre, auch wenn

fie ia&lreicb finb? Semit (»II man fie »ergießen ? gs ift fdjrecllifr) jii

[aaen, aber man fann fi< mit nichts Slnbertm vergleichen, als mit einer

iöiebbrerbe. $>abcn fit es einmal fo weit gebracht, baü fie jnxi bi* brei

Jataren ju Hoben geftreeft haben, [0 fiub %üe trflannt unb muntern ftch

liber bie QXa&en unb rechnen es (ich jn grofjem Sobe an; unb wenn fie

bei her ©elegeriijcit auch hunbert Scann »nn beu 3hrigen verloren haben,

fi> achten fie bafl für nichts.

„üBahrfhiftig, giiätiger $en, ich habe tS Von aiifläiibigen ffibrüeuien

unb uirljt tiou huugrigen ober jerlumpttn gebf tt
,

bafj fie au* utthr im

miubefitu Sorge tragen einen geint gu tobten
;

fie trachten nur Darnach,

ntie (ie roieber nach #aufe fontmen mögen; fie beten jn-ffiett, er mBge

ihnen eine leichte ÜBunbe [rnben, bantit fie nitjjt ju febr baoon ju leiben

baten, aber Dom Baren bafür beloljut »erben; unb in her ©djlac&t felbfj,

ba (eheit fie ju, ob fie nicht itgeutroo hinter einem ©ebfiftb ftf) verbergen

fönnen. llub einige toxi ihnen fiub foläje !|3ri'curatoren (npOKypa-rw),

bafj fie mit ihrer gan|en 86tbeilung fiel im Salbe ober in einer ©et>tntr)t-

»erbern«, unb Sann abwarten, bie bie Ärieger aus ber Schlacht rjeim-

febren; bann tommen fie hervor, nie feien fie auch, mit ,t|abei geuiefeii.

Sind) habe .icb oft fageu hör«i:_ „@oft fle6e,,fiafj wir bem 3aren treulich

bietten, aber babet beu Säbel nicht nuä ber Scheibe- $u jie&en btauehen."-

Mui allen tiefen äBoften ifl ju erfehen, hag tiefe EKeufeben leine Ärieger

fiub! fiieber mögen fie ju §nufe fijen."

.©0 iflveQ fd)iltert ^offcfdif™ bie SKänget fnäbwer 3eiten, .um H>
bur* hie gtotbireubigfeii eine« uottfiäubiflen SBruihä mit ter Irabition 111

'

iearifen. Seine ©thtlbtrung mag.nne BetanlaffHnß-. geben, .bie fflefehaf-
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fenBeif irt ftecrwefenS »or steter bcm ©re-lmi imä genauer $u t>trgegen=

raärtigen. 6s tritt miö bjebet ne-tbuienbig Cic Slnalogic ruffifeber SUetbcilt'

nijft mit ben tSntreitfdungcn im ÜBcften en!gegen.

SBfe im ÜJÜttelattcr ü&erbaupt buS StfyafofaM Un prfien bie Streit»

friifit ju ifircn JTricgoi lieferte, fo b.ifi ,bei ergangenem 91iijgefcr-t gihflen,

©rafen unb .getreu iiacb ifjrtr SSelebtuuiii ihre 5>ienfimamtnt ju fitUni

Batten, mefttje ir>iebenim aus btn un ibntn belebnten Kittem unb ben jiir

petfBnlicben 2>ienfrltifhing wrpfl (filteren .RuerSteu Beftanben; [o fiiiben mir

and; 3abrbunbtrte binburefj in SHufilanb gern} analoge (Srftbriuungcii. 3nBr»

Rimberte lang befianb tie ruffiftfie Ann« nu« bem Sbel, ber mit feinem

©efolge biftrftpfiirljtig war*). 3Ber ebcitfo wir im EBefteit mit bot ir>aeb.

fenben Warbt fitajtfnn , ber Heerbann uttb bie £efcn«frittj$iicnaffiing

immer me&r in ben £infergrunb traten unb ein neiteS ©nftew entftaub,

ft>' mürben btc 0lemcn:e beS ^cerrcejenfi in flln&Ianb audj siifaimueitne«

fegtet, üer llebergang »on ber SebnSfriegSBeTfajfiiiig burtb £flftitcr6ant>ni

ju fiebeuben beeren Hüb regulären Stulpen vplljrrj ftrb in !liu§lanb nn.it

log ben mcfKfdjen ©taaten (Suropafi, unb fo flnben mir in ber jiBtitcn

falftc beü 17. JaljrhinibL'rtäi in 9t ufifaitb tiiMV eine n:iocivöljiitirf> ^ilil-

rtfrbe, aber erfiaunlid) bunt jiifciimiiEngca>iitje[^ SKajfc un Sfriegem, melrbe,

in wfdiiebenc ©nippen scrtftrilt, gewiffermaßen als Sierircter veeftbiebener

Seiten erfebeiiicn.

£er ruffifdje ©ef.inbte in gtureuj 3tv.au 5manr.ir.iif4 TftJieiiiobaneir.

ClOusj^mm,) rübmte im 3abre 1G58 bie &eereflmad)t ber Muffen gegen

bie SluSlünhr mit -praMerifften ÜSfrfeii. (Jr jSbttc bie ©trcljp unb bie

ftofaffll anf.unb bericbtele wie bie Slbcfigeii 511 tampfen pflegte» mit 5(ra>

traft unb gen erraffe, 3eber, wie er cfi »erflefje. ffiegeii baä xuS-

fifcle #eer tSune fein anbereg beftefjen "). «IflerbingS fdu'eti man im'Ülus«

Innbe feine all 511geringe üfieimutg feil bem riiffi|"d;eii .^Ecrivefen jii buk«.

S)tr Jeimann ©fjolftttsfi QKo.™i;BL'i;i8] rühmte iim 51nfang beä 17. 3ab;r<

biinbert« bnä ffluäfaiiifebe 3Jr.lt: „i9 fei überaus jä^ im 2Biberjtaube"***),

unb ©ebtg Slbam ©tbleiijing, iseldjev 5« ®»be be9 17. 3afirbunberlfl in

•) 6.ta<SoriB. $[ 1)%Ucc*t bie entmutig ic. bei rufjitötn annee, Stdin, 1811.

") ycrpajoirt
,
Horopia napcTcousiiia Hcipa Eturao, C. U. 1868, fflb. I.

S. 174.

•*•) ffleeajtcitiH
,

npjujeHia mpenni Co*in im jjMnMt Pycecä Btcramn,
fflb. II, 558. .. -; .....
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Stoff«* war*), tjaUe ©eleaenbeit nametitlia) bei tufflfdjen gugöulfö

lobrnb jb trwä&nen. Der 3ar grbct Hler.ejensitf<6. &interlie6 feinen 91a*.

folgern eine £etre«ma*r »on übet 200,000 {Hann, worunter wir Raffen,
Kueiäitter Born SBeften unb »ertreter afiatifcfi« ©rtnjBoirtt etblirfen. ein

foi^eä «teer 'ounfe ni$t «iflentliä) anfpiutb, auf sie ©enennunfl regulärer

Stümpen uni(6eri.

gufiBoIf beftaub gunädjfl au« ben Streif"), nwWt in bem
flanjen Sanbe jetfheut waren, Bon ber «tone, äuget ibrera ©ehalte, Saab«

Pfiffe erhielten, am Sleinbanbel tbeil nabuttn, fflföbfnr&ffifcer waren unb
baL.m., [o bog ft* eine [eltfame aXifdjuna. Begebener »eniflarten bar.

ftetlen, eine ffiifdjuna. Bon ©ewetben. uub flri(fl«(iaiibtteiF, wel^e bem
SJofofäjfctt, wie wir tut* erinnern, fo fefir nrifflef ***). Sie Berfaben ©ar-
nifon. unb qjoUjeiblenfle, bilbeten in grieben«jeiten jugteig oft bie ©arte
ber 3««fotnifiet), unb (ieaten, inbein i&r Hmt fta) Bon ©efrbjeä}! gu ©e.
faleebt Demble, eine atfä)loffene Sorporation bar, weltfce wegen ibY« »o-

litifdjen Sebeutuna. befanntliä) oft mit ben »präforianern befi alten Wom
in ber Äaiferjeit unb mit ben 3anitfd,aren in ber Sürlei »era(i$*n mor-

ben ifl.

Daneben befianb bereit* fett, bet trften fcälfte beB 16. 3a(itbui(bfrl«

eine Sirt Sftetrutiruna. (bie [oflenannten Aaiorawe akabW- inbem nämliä)

eine beftimmte «niabr Bon SBauernbfifen mieberuin eine beftimwte Mnja&l

Bon Ärfea*rn, mit {Baffen unb Sorrütben auf Äofien ber ©uteberren Der.

fefeen, ju fleflen Ratten. Sie bienten im Kriege befonbere im SroRe, beim

»rfitfenbau unb bei Sajanjarbetten.

Det Rem bei fReiterei befianb au« bem «bei Gi ifi ber Sbeil brt

ruffiföen ^eerrt, »etebet Bor StEen ben Spott 3wan SßoffoföFpm'fl »et.

bient unb feinen Unwillen erregt. Die Stbeliaen bet »eifä)tebenfli Stufen

mugten als ©uHbetten fäinmllidj fltieaäbienfte leiften unb wer burö} Üllter

unb Ätantbeit ober ali Krüppel batan Berbinbett war, biente-at« Seamter.

3« griebenejeittn lebten bie tritaeuflid)tigen ©uteberren rub^tg in tbren

Dörfern, btfc&Sftigten fl<b ba mit ganbttittyföaft, $anbel, Saab u. bfll.

*) Slbelung, UeteiflSji ba «elfenben in ffluf Loiib. 6t ^Jtierohicg 1846, II 382.

**) Koiubshht.
,
0 PocciB bt. mpCTBimauie Ajenceu MHiaäjoBima, 6. Jl

ff.

***) 6. meinen btittm WIM ftfcet SoffnfdjfeiB. JBalt Btonatlfftr. 1BS2. Düob«.

1) ©, b. [äjäJtnSnrailje Heine Sdjrifl mn E&ugbe. 0 pjcckoht. »oicin bt. uap-

craiiBaaie MmaS-ia Öeo^opoBHia. UÖCKM 1846, S. 78. ff.

ft) Bunsx etmäfjnt bet aaToiHLie .,»^11 fcfioti für bot 3at)r 1Mb.
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unb batbttn an uidfta wen iget, aU an militärifÄt Hebungen. SBennbenn
ber Befe&r ergiag, »man foHt ficb ruften jum flritge, SJonitbe Streit &afttn

unb bie $ferbe fflitan," ba &oft»n bfefe 2anb(untet bie ifiuen »on ibren

«bjien knciMnt, toftigen unt fdjartigeii Staffen nuB ber Slumuelfommei

bttoor, btluben grofje Sagen mit Menemittelu, mit gebintern unb ge*

[aljentm gleifdj, 'gifdj/aStbl, fflatta wib «diu. 2>b rüftettu fle ibr @e»

folge aus unb befrinimtcn bie @httn gm Sbeitnabme au ber Scfiladjt, bie

Slnbertn jur ißtbitnung bei ber gouragt liitb erwarteten tn jwtiten SBefebl

bee- Baten jum «HlrSaVn Ina gelb. aHanebe jetglen fty trofc Borgtrütften

«tlet« eifrig für ben Stienfi bei 3aren,- Btrridjteten gläubig unb fromm
©ebete, nabmen Mbfdjitb »on beit 3b>n unb eilten auf ftattlidjen Hoffen

gum beflfmmttn 3eiit>nnft an beit ibneu »ergeidjriebenen Ort. anbete

»artu Ififfig unb fanl unb famen nidjt feilen etft bann, mtnn ber gelbjug

[d)on beeiltet war. Biete gab tt, wtldjt untet aüertti 2iotwäiibcii fidj

»om ßritgsbitnftt ju befreien fudjten, pcS, »03 am bfluftgfttn Botfam,

ftanl fleHten ober aueb ebne aSe Sntfajulbigimg wegbliebt«, wo fie in*

beffen ©efabr liefen ihrer ©fiter »erluflig erflärt ju werben, ffienn nun

fciefe ©uMbtrren ' fiö) an ben Borgeffbriebenen Orten jufammenfanben, fo

gab ti ein malerifdjeS, nenn autb, vom mililirifcbeu ®e[idjtf>Biinft aufi be>

ttaebtet, nitbt ftb> erfreulicbeS Sajauipiel. Sie 9J!aimid)[alligteit ber äBaffen

unb ©er.ilhe, be$ ©efolgefl unb ber gouiagt war üb errafftenb. £ie Meid) tu

erfd)ienen «if-roilben Sttei troffen, in fdjimmetnben iponjern, mit foftbareit

SSaffen, gtänjenben Säbeln, SKitefeten, Karabinern, umgeben »on einem

ftatttidjen ©efolge unb mit reicfilidjen iBottätben a(itr unb jefcet Mrt t>et>

feben. dagegen fam mantber arme <£d>hi(fcr auf etenbem JHepper babew

geritten, obne $anj« unb ^elmbufa), ofint SKuflfett unb Karabiner, nur

mit einem Säbel ober mit einem $aar $ifroten bewaffnet unb mit einem

©ad 3wieba<f »erfetjen, btn ein ffimmttlid; genäbtter unb mit einem ©pte6

bewaffnetet flnoppe bunter ibm tjer fdjteppte*).

3u aflem biefem Inmen nun bie MuBlänber. ©ebon im 16. 3a6f

fcunbert ffljrtiH SebafHün grant in feiner Gbronifa : „toenn ber Stufet

©olb ausfdjrieb, fo ffeugt unb [djueit ea ju, mit bie Stiegen in bem

©ummer, tag flrB bodj Semaub ju lob Bttiounbem niodjte, wo tiefet

Säjwarm nur aller berfam unb' fidj ben SBinter erballen bat." ißefonbeti!

Deul[(blaub war rcia) an foltbeu lofen Elementen, bie {eben Sugenblitf

')
f.
ycrpsjOBi, HcTopis Deipa BejHKaro »b, 1 6. 1T8.

Soulfaje StoMUfW *• S^rg. «fc V1L, «ft 1. 5
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66 5ßo[fr>[tf)fow'6 Stnfirbten üb« baS #eem>eftn.

Streit waren ftlt jebt ©neTit jn [tebten, »tun t« ©elb eiubradjte, ""b t>a«

SJuStnnb ber[8gte Aha jle bei iinjäbligeii ©elrncn&eiren. QS waren Heu((*e,

welrbt bereits im 15. 3afirl)uiibctr ©fttttben ber Union unttrroar|en,'in

(Englanb bttlb ffir bie 3)orf8 fämpften, balb gegen biefelben; es waten

SDeutfdje, welebe balb Die Stieget SReapeB waren, balb bie SBertbeibigtr

;

welche im 16. Sabtbunbett in gtanftei* balb gegen bie £ugfnotten M
anwerben ßtfjen, balb fn beten SRtib.cn fämpften. Q.B ift eine ©tanjpe-

riebe beutlet ÜBaffenrüfüg feit unD beutfcben ©tbtacbienlobs, wie (ie fo
'.

Salb nidjt tm'tbM&ljrtc.feit 5Deut[eblanb ju frentber elfte nnb eigenem

©tbaben im bteißigjabtigen Äriege ftdj tobtgeblutet*). fflber getabe ber

breifSigjabrfge flrieg war wie eine SßffaH)fä)uIe Ifir ©olbfuecMe. Unmito

tetbar naa) bemfctben wimmelte es in iDeutfeblanb »on (aHenfcbcn, bie %k

(eber nüfclidien ftihtti Hiibraudibat waren. 3ene Uebetbleibfel tton SanbS»

fnecbfefdwatcii, weldie ber brcißigifibrige Stieg jufiiinmengtbracbt tjatte,

waren einmal an las Selbatotroainm« gewBbnr nnb nur (etten (äbig ju

beu ©eidfSften befl gricbenS äun'iefyifebreli. fflufilanb warb unter biefen

Elementen mit bem grfijjfen ffirfofge. Scbc-n in ber 33oti8 ©obu«

now'e loefte We ©elb=" nnb Seutcgicr »iele SStbiitt'iiacfj ifiiiRlanb. einige

beten iclbfl ibte Dttnfte an, Stube« »nr$m burd) rofjiftbe §anbtis< unb

bipfemäirf^t Agenten in SDeutfdjtanb angeworben. 9Iodj fflnbere, j. 33.

manebe Sßolcn, waren bntcb flriegSgcfangen(e5aft gelungen im tuffifajtn

"#eere bienen. 3u 3eiten tbnt ftdj wobt bet ©egenfai) ber Muffen nnb

auSlSnbet lunb, wie benn in ber 3ett bes Sntenegnume , bie auflläncifctie

©arte tcS ^[eubobemettiiiS (icb auflSfre, inbem bei bem nun beginnenben

gteitieitsfanipfe bie Bluffen nitbt leiben wollten, baß 9UiSlänber bei ber

Sretfimg beö Sßaterfanbea mittbatia, wären. Ütber bereite SDiitbnil Koma,

now erlourttt, es (ei notbwenbig bei ben auSlänbem in bie Stbnle jn

geben, um gegen baä 5ln6lanb ©taub ballen ju fannen, unb bilbele-Sum»

pngmeit aiiMänbifdjcr ©älbner. 9lfS et beiugiofen ffijmpf gegen Spolen

nnb ©tbweben begann, ta je'flte fl* 6ie Slot&wfiibigfeit öon Eltcfotmen

im £ectwefen. ©ie würben im größfen ©iiie angebahnt burdj §etbeiru[tn

nttliinriffljf r ßiipflcitäteii aufl beul Sluälnnbe. ©(bweben, Iiäitcmart,

^otanb, gngtanb fotlten 7000- erfahrene Ärieger in ©olb genommen wer«

ben unb in Sinfjfanl) bie Xlcrpfliititung babtn, Unfenidjt im iüiilitfitfatbe

ettbeifeii. Sie grüßte ^abl bei Dfficiere im ru([l[cbtn #ecre bcjianb

•) S. S«ctf|Dlb, ©eotgs upri gtuntsBetg, ebn baä tKidfdjt Ätitgä^anbiwc! jut 3<it

btt ffltfotmation. ftombitos 1883, 6. Ii.
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auä 9tatJifiub(tn. 33er bttifjigierige Ätieg nicbt atleiu, fr-Hbetn AUtfc uu«

bete SSirren im irefilidjeii ßuropa*) fteHttn 9iii&l.inb bebeutenbe ©ireit«

Iräfte pr Stafüguxg. SDie i\eutfdj>en Sottaten, Die beutfdj« 8riegfüfc.rMifl

wutbrn Bon ber tuffffcbeu Regierung ben Itntettfeanen als SBujtet «ige

»tiefen"), bt* ganje lue S>eerree[eii betrejfenbe Sermüwlogie wntiee Ben

ben SD(ut(*fli entltt>«, bie' ttegietnng liefe; Begebene beut!*« Grifte«

über bie Ätitaffimft in« ERiiffifd;t tibttfefcen, uub »eil ber (rtiegatienfi in

Sliifilaub Biel fio&nbeS bot, (hörnten fiele Sibenfeiit« babis unb fojicflei

mit btx «ufffidMit SSenjttnng »erträgt ab, morin fh ganj befonbir* b«

ffletufUdjtung Sberno&raen, als 8e&ret Ser Muffen tbüig ju fein, fcirfe

fremblänbift&eii ©emente meßten Bielfadj geeignet fein bie SBimtfäetfigreit

»eö ruffifdjen &cerefi in eitjü^en. 3eb« Dffkitr felgte bei tan Uefeimgen

[einet Untergebenen bet eigenen 3Retl)pbe. UeberbitS aam bie „Meitet,"

„Uro 3011 et" unb „Solbatcn" in grieben äjeiten nut tutje $tlt mit Itebiin»

gen bcfdjäftigt, gingen ben gtögttri Z^cU bti 3«bte« iljren fonfttgeit ffle«

fdjöjtcn lud? uiib |d bütfeu mit une uiajt nunbetn, nenn goitfdjritfä.

uiänuer nie Slafdjlfdjofin (Hoihokhiii.) in 3at)te 1659 unb Ifißjfofdjf'ow

einige 3alftiel)nfe fpätet btingcnb Stefotnicn im iKilitätwrfeii »erlangen.

Süie militätifdjc Eüdjtigfeit unb ÜBaffengeiibtbeit bet nifflftijjcii Iruppen

inujjte benen bet auSlänbifeben oft genug weit luid.iftefjen. SE>fc miSIdn«

ttifdje Jerrainnlogie; ber leidjtc girnifi bind) Hebungen unter bet Geltung

auSlänbifdjer Officifte genügte nubt, um bie ruffifdjen firieget butr&gteifenb

umjuformen. Sie waren nnb blieben bie GbeUeutc unb ©utSbefi^et-DDii

tb.ebem, nerbrarbten bert größten Sljeit befl 3ar>rea auf iljren '#3fen unb

tu bin Dörfern, unb fümmetten (id> um if)te ptfoatnntt&fdjaftlidjeii fflngf

legenfieilen weit mepr, als um ben JtriegSbienfi : wäb.tenb ffiatabinet unb

Säbel monatelang rub^y an bet Jffianb fingen unb lofreten, war ber ©gen«

ttjSmet betfelben oft peinig am Spfluge übet als Müller tljätig, obet madjte

fid} auf 3al)riuätftcn ober im fenfligeu ^anbel ju fdiaffen. 3« teil [pä<

teten 3«ten modjte tS mit uidjt getingeren edjroietigfeiten- a\S frS^ec «et»

bunten fein biefe ßiemente in ben flampf ju füijten. iEte^ aller Strenge

tifdjtenen SBiele niö>t, wenn man fle betief, unb felbft bie nuälanbifdjen

X) "E. a. '& ftrttbtidi e*mibt, Srarpirtung b« Urfpninaa unb gortgungS "ic, M
jttntf\ttut x. M Roplürtb, äSotfan iWQS €. B. W bit ttnae ungloutliifte SE|cdl"o*t

pnla!U>ilt aitb, tS feten jitc 3«lt («t Pt^uautfi 3000 Sifjoltüi 1111* jRupbi*

elngiiuantsrt.

- •*) S. EuserB, Lea«, .

-5"
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68 !ßü|füf4rm»'« Stnfföjteii über ba8 ^teroefen.

Dfftcfm Hegen ee ftS) nuf ben ibnen oerltebwen «anbft&en fo trofcl fein,

bag ou* fl« oft »agten btr Stuffotberung gut 2$eiinapme am gettjuge

niä)t ju jepmrdjen, obgtefdj biefefl immer mit b« ©efabr ücrbunben war

färptdidj gejiid)ttgt ober gat aufjtr Sanbeä gejagt ju werben. S)ie 93e*

»affnung unb aJcrpic-Biaiifinnig war ebenfe rniregfImä&ig als uiiü o Afran big.

Oft gefdjab tf, .baf ein Weiter nur mit einer Stiftete erfebien unb ju*

gleidj mit bet. Sntfdjulbigung, bie anbete fei tinige 3«&te juü« iit btr

©djfadjt verloren gegangen, btr Karabiner (ei geplagt unb btr ißanjtr

ftt)!e audj. Sie an btn Shiegebitnft nitbt genanten «pferbt freuten bei

bem Anatlen ber geuergewe&re unb warfen ifjre Meiter bisweilen und) Bor

bei
1

©djladjt ab. SDie Slvlillcrie mar ebenfalls in ft&r nnVolIfcinmenem

3uftanbe, unb fo lief) ttUa im Ctogen unb ©aiijen, mit int Ginjelnen

Biel Ju uninfnjtit übrig
1
).

©o r)arte. benn 3wan ipflffefdjtow audj wofil nott) im 3ab,re 1701

Biel ©runb ba« ru[flfö)e ^cermefen ju fdjmä&en unb jü Berfporten. 6r

parte jur ©egrünbung feinta labtti bie befte ©elegenpeit in bem $inweie

auf bie fajmaqjoone Kieberlage ©clijtjn'S in ber flrim unb auf bie iSäjtatbt

bei 9torBa. <Sr (<pwtM:

„gür «nS ifl nin)t bfoä biefe gegenwärtige Sliebttfoge febr nü&Iiä),

(entern aua) uufrer Sl&nen f3nnen wir unä nidjl fei» rühmen. (Sä ift

«Ben Mannt, wie giirft SBafftti SBaf(it]e»ir[n> ©plijun nan) *fJerefop ging

unb, wie man fagt, mit ir)ui 300,000 Wann. Unb ibm entgegen Camtn

alles in aüem etwa 15,000 Sataren unb bie Unferen rannten im ffampfe

mit ipnen niajt befiepen. 3ft eä niäjt eine ©t&maeb für un«, ba| jene

Jotaren mit einer baubooH Weiter unb 9frmbruft(cpiifcen ben 3)umiipi SEjaf

ffimeljan Ufrainjew gefdjlageit paben unb, wie man fagt, jwaujig Äanonen

fortnn&men. Unb bie Unferen Ijaben e6 nidjt gewagt, bie Äanonen wiebet

ju nehmen, unb ffirdjteten {leb Bor einer $anb8ott 2Henfä)en. 5üti.)t nur

ber gurdjtfame (oH wegbleiben bou ber ©djladjt, (entern audj ber Unfun«

bige; »eil ber gurdjtfame unb Unrunbige bem Japfern unb jhinbigen gurdjl

unb äierwirrung bringt. $>tt gurnjtfame unb UnEunbige mag Heber ju

#aufe (Ujen: im flauipfe muffen nur bie Sudjtigflen fein — bie güprer

wie bie ©eraeinen. MUeu ift es befannt, wie bie Zauutn bie mffifdjcii

SBerfdjanjungen anfleteri unb jerfiörten unb bie Unferen Happern nnb fnntien

mit i^ten Jfflafftn, aber bie Jataren beaebten efl. gar nidjt, weil fie afle

*J f ycipajoBi, Hcropi« Herfa Be^naro l 187
ff.
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»orbeifajrefjfii mib niemanben treffen, ©a b0**" »i* f"iliä) nti^t gut Stieg

(übten, wenn ruit nic&t jn ffbiefjen wipe^oi."

(Seit ßleiiter fintrnfhvng berietet $offofii)fi>» twn einer äljiilidjcn Cpi-

(obe aus bem gelbjiige naeb flforo

:

„Sei Won» rannten bie Jatareu gegen (in EReghnent unb unfere @ot*

baten fnjoijeu na$ beutfeber Sit, auf SBtfet}! it)«8 Obetfieu, alle juglefä),

ibte ©eweb« ab unb rotteten faiim jetin 5Rann. Unb als bie Tataren

[oben, bafj bie Unferen bie ®eaet}re wieber ju laben begannen ftürjtcn jie

auf bie ©olbaten ju, liegen itjnen junt gaben feine 3eit unb (agten «He,

jufantint ifjrem Dberflen, glelä) ©trafen in bie gluiijt. ÜBenn bie Unferen

«lebt in bie ßuft gcfdjoffcit bitten unb nidjt aDe jugleitt), foitbem nur bie

Hälfte tum ibtien, unb bie Ruberen bätten als fRefert>e bageftanben, bann

fiätle man fte nid)t tjieid) Schafen fortgejagt. Kenn 9Qe ins 3iel ju

(djicfjen ütrftanben hätten, [o müfiteu fie boeb, febtecejt gereebuet, 2—300
SÄann tob tgefttjo (fen tjaben, unb bie übrigen lataten bätten es nittjt gc<

wagt, fid) fo breifr auf bas ganje Stcgiment ju Pütjen; unb wenn 5—600
ju. Beben gejhetff wotben mären, fo wären bie Hnberen fämmtliii) jum

'

Teufel gegangen unb man bitte fte nirgenbs .finben rennen, ©ff Tataren

Pub fübn, (olange fle feinen grofjen tQetfuft erleiben; wenn (le aber

100—200 Sobte jablen, bann geben fle getfengelb. ©ie lieben alles um<

fonß ju nebnten."

©erabe tiefe legte SJeiijjcrung bitte eben fo gut auf bie {Hüffen 9ln«

wenbiing ftnbeu fcnncn. HBcnigfieitä berietet ein gettgenoffe ipoffofäjfow'fl

bet Shiälfinber^ Scblenftng, bafj bie Muffen fta) jn»ar fübn unb mit grofjetn

©efäjrci 'auf ben gefnb ju fifirjen. pflegten, aber bann „wie bie gafen er*

febtotfen" in ber Ellegel jurüitoiiben. Selten ift bie Unbefolfenbeit unb

ffßglEghlt ber rnfpfäjtn Strraee, feiten bie «opftoflflfeii ber rufftfitjen gelb»'

fjerreu fo fe£r tjerforgetreten, wie bieS bei ben gelbjügett ©olijUit's in bie

Krim in ben labten 1687 unb 1689, bereu SMofdjfoiD erwähnt, ge-

geben ift. 3Bfr baboji. babei ©eltgen&eit und mit allen Mängeln ber

ruf jlfäjen ^tereflorganifaiioii befannt ju machen. Ütufjlanb uiaäjle ben Sin-

fprudj gerabe buret) fein tem 2Befieu nacljgebübetes Sötilitäraefen ben Ja-

taten überlegen ju [ein. Sit bem aHauifcfi com Drtober 1686, in welkem

neu bem bev-orftebenben flriege getebet wirb, be'fil taf .bie mefllieben

9fa$barfiaattn ftufjlanb fjBbiite«, ba& es ein jabiteictjes $cet bnbe unb

juglein) beit Notaren Iribnt |atjfe. 9lber biefeS $jeer war ber 31rt, tag,

wie gi»[d)id>in (Kohihxhhi) [agt, bie Krieger feine ©d)lacbtorbnunfl fannten

Digitized b/ Google
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nnb tafi, »i« Jftbracbiniew berietet, 3*btt fotbt, wie er es »etfttnb unb

gewännt 'war.. S>nS #eer beftanb nu« £emn uno CttaOM, feine gemein-

fsrae 3t«, fein ein&eitliebet Ptgtiff »ob mMlfeifo)« gbre biell e3 ju-

farfimen. 6« mar in ber 9(rt biefe: flriegfübrung Mtber ©«(lern uro)

Btgeiftttwg,

911$ bei ffrieg gegen bie him[d;cii Sataren unternommen werten

[flöte, befabt bie gfegierung" ben ßbefleiite», lueute SfrerS ober ffranffieits

(ulbet am 8elbjiige Ibeif ju nebmeu felhfr »ertjinbert feien, ftatt beffen

fbre ©äbne unb Betwaiibfeit ju frfiicfen, bamit bei »efianb Des #eereä

biitffjaufl nirbt geminberf 'würbe, iffian woBte mögliflifi jablrei* im gelbe

etfdjeinen, aber mit ben äJerbereitangen boju ging febr Biel 3eit bin. SSorbcn

wgingen, tt)t ber ©ammelpunft fftr bie »lufgebsteiieu feftgcfejjt war, imb

voieleiutn Ktr-Sjcn, ebe Ciefelbcu einzutreffen frtgaimen. SJiancbe famen jeitig,

«nbere nacb bem feftgefeßten Dermin, nccb »nbtre gar nfebt. ®a nocb

Viele Saufenbe fehlten, erlieg bie Wegierung roiebcruni fhenge »efe&Ie unb

bioble ben Ungefjorfamen mit [flrperli'ajen Gttafen, ©Ütereinaiebung nnb

Unguabe. 66 baff nur tfjeilroeife, abet trofebem würbe bei Seenbigung

bcfl gelbjitgefi ben Äriegern bafl Sob eribeiit; |le feien mit großem (Sifet

bei ber 2Rcbi!matbung tbälig gewefen*). Hie geinbe waren riibriger: ein

£rin>p min) bem anbern bracb mittlerweile in bie rnffifeben ©renjen ein;

ber Jtrieg batfe febon begonnen, wäbrenb ber ntfflj"tt;e gelbberr noch in

SBrofifaii weilte**),

ipoffoftbCr-ro giebt an, ©olijtjn fei mit 300,000 5fann gegen bieffrim

gegangen. 3)aS ijt nun aUerbiugS übertrieben. Sie nteberfte Angabe ifi

40,000, bie bBt&fie 300,000. - 3n SBabebeit mag baS $eer uugefäbr

100,000 Sliann gejtiblt baben""). Sangfaffi, unbeholfen wfiljte fid) tiefe

bniite 9Raffe boii gii&uolf, IHrirem, ©efebiiü, Bouruge, ^aefpferben unb

Iroft bureb Sie ©ieppen Sübrugtanbö. 2)ie 2Bagenburg, innerhalb wel«

tbec bie Slrmee marfrbirte, toat eine 2ßcrft breit unb jroei SBerft lang unb

ber SBagen innren in allem 20,000 f). fliebt genug, bafj man täglici

*) n. c 3. äs. n 9U. i2ss.

") Ulc&WLeüia L c im Pycotiä Bnaawm, !ßi,. HI 6. 46, 18S6.

"•) @. B. Unterfiidjirag OPrjabiuä l. c S. lilG utib SOG. !Dtulff(]( D[flriei( getwn

bie 3at|t bet bei bet Sttmee befinblidjtn $feib( auf (in Siillton jrn. 3>( la 9?em>i[le

rVrief)t seil 300,000 äRaiin fiufcM anb 100,000 SRna« Eatralltrie; vgl ^errraann, ©tf*.

b(fl iu|llfcti!n etaafi IV S. lft

|) ©otbon'( S»gebu^ fjtrauig. »on ?off([t II «}. 1TJ.
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hui wenige Bterfie jurittflegte, in Set Ufratne wtaniagte 6nS SEtaumgefiäjt

ein«? ÜJiöndja, bem tic 3Jiutter ©otteä cr|fbienen mar, einen eiertebntä»

ftiflen Shifeutbalt, intern ber SUfarfcb ber Staute uidjt eber fongtft|it mer<

tan 6uiftt,-aM.6i* bafl wunbertbätige Blib, tut* bt((en (iiclei: bet glütf.

liebe Sn&gang beä gelbjugefl btttngi fein (elfte, mit allen übfteben 6ert<

moniert an ben Ort feinte SlufeittbalteS feierlia) eingebolt war*).

etepp'enbranb, Ärantyeiten unb Langel an fiebenamiltd», bot atlem

afcet bie topfit figfeit beö gelbbenn »etejtelteu bie Uittente^ntauj. äioti

Den <S$wätmtn bet Bataten geitcät unb etmübet, obnt einen fiamyf ju

roagen, trat ba6 £eer ben SttTnfjug an. £et äMoofaiter ißattianb triftete

ben uiigliidliajeu gelbberrn: „bie. ^ijtotiegiiiyljen berinjteien eon vielen

übitlicbeu terei griffen, bie fidj in ber SiitÜ begeben gälten, bet gelbberr

fette [ein 8eib tragen." ffiolijijn »w* w»u bet Megentin Supbie mit

Gbmifeimi unb aüttlei Säjmiitf belobnt. {prat)l«i[<|>e Statt iftffc Bet!ün<

beten bem tu(ftfn)tn iüolfe uun ben nngemöbnlicbeu ©iegeii US ruffifcbcn

&eere« wa ber StbiicUigfctt, mit weichet bet ganje gelbjug bewerffrelligt

fei, Don bem panifeben ScbreeTen beS Sbane unb bet Bataten. Selbfl

bie (Sememen erretten baatefl Selb unb tBtunbjiütfe für bie eeuicbieteu

§elbcntbaten '*). Kur bet junge ißeiet war fo aufgebracht übet tiefen

(a)mäbli$en fflutfjug, baß et feinem Unwillen buteb ben äüotwiuf fiuft

lriacbtc, bei ganje Krieg t)abt mir baju gebleut bie lataren auf}ureijen.

5Da& baä x*\fffät ifMltEmu tlcb butcb bie prunfetibeit Weben ber Wegie*

tung nicht ganj täufeben lieg, jeigt bei i>mm>v, mit welchem ^ffufcbtiüi)

van biefen Ätimfelbjtigen fptiebf.

«Uetbntgö war bet jtteiie 3t%tg <Mi$ri% wo möglich noch mefct

a(S ber erfie, geeignet bie jämmetlitbe fitiegfübtung bei Muffen im gteHfien

Sichte ju jeigen. £(« wutbe aUtr erbenfliche Stbatfpnn aufgeboten bas

$eer mit bem 915thigen aufljurufttn. EDian ftbleppte fieb mit einer uoä)

arofieien Stajahl. Sagen, irng bie fpaniftben Weitet auf ben Schultern,

hatte fläj mit Sturmleitern, $aiibgranateu berfeben uub büffle auf glän»

jenbe Erfolge. Statt befjen -aber war bie Möge fiunbe con bem fin

(feinen ber lataren biitreidjenb, baä tufpfdje *eet in bie gtßgte ©eftüt»

jung ju »etfeten—), unb als gat etwa 10^300 Xataten unb julejit bet

*) »gl. ©eromum, ®t[djtrJ)l( bis cu(fifd)en Sfaott IV 6. 18.

") ycrpflJOBi. 1. c S. 212 unb UlejHLCKiS 1. c. 54.

•") (Bßtbon f^ifibt: We bad a false Alarura ot Uie Tariars and Uie nearnca of

Ihe :irmye6 brouglit ub in grtal confniion.
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6&an felbft rinnt Angriff auf bie ruffifdje äSagenburg maxien, ba getieft)

Wce in iQtxtvircung ; man warb flct) Hat, bag namenttitb bie rufßftbe

Steiterei ben gfinben nid)t gematbfen mite, ©plijnn beridjtete iiatt) DKoefau,

es fei mit (Buttel,, bei ^eiligen Dieifaltigfeit, ber heiligen Buttel ffiorfes

u. \. m. £ülfe gelungen, in einem mebtftünbfgen flampje bie Reiben ju

fdjlagen. «De, Dffidete unb ©emeiiie, gufjocK unb ffleiterei bitten mit

gleic&et Japferfeit gerümpft, »iete ©efangene gerna*f, gel bjeieben, ißfetbe

unb bebeuteube SScidiibümet b«i geinbe» genommen, gureptbat [ei bie

#ijje gemefen, mit meldet bie Sahiren bie nifftfcbe Slrmee gebrängt bäfteu,

aber bie geinbe Ratten nur Sebmaa) eingeerntet unb f&itU von jbjien ben

Job. SDtitflemeile mar bie. gjegentin in banger Sorge um ibren @e<

liebten unb fdjrieb iljm: „Su mein SlUeö, mein öruber ÜSajfenfa! gebe

©ott, bafj SDu bie geinbe befieglefi! ober iäj »erbe nittjt eber glauben,

bafj Jßu gefunb beimgeferjri feiefl, ebe itt) SBieb mit meinen Singen gefeiten

babe tü bgl. m." 3>t> 9ftieTing würbe angetreten; ©oüjBii motioirte tyn

mit SBaffetmanael , mit bem gaHen bei $[erbe, mit ©teppenbranb unb

bgl. m. ©orbon'ö Jogebueb aber ficht mit biefen Angaben im 2Biber.

(pruebe. ©olijijn bot bem latar-ßbau grieben an, was ben geinten felbft

fo unglaublia) idjicn, bog fie nur mit OTißtrauen bie llnterbaublungen ein«

(eiteren. Sfatß $oft aber berichtete bei gelbbett, bei griffe fei ndn ben

geinben angeboten unb »on >en Berfammeltcn Sojateu, aBejeir-obeit u. f. n>.

angenommen toorben. SSSäbrenb bie lataten ben ruffifa>en ge'b&eirn »er«

böbnten unb cinanbet erjäfjden, er gebe in« JHofter, wm fltb Bor ber Un.

gitnbe ber [Regierung ju retten, aäfitenb ©olijpn grofje anflrengungeu

nuidjen fiefj, um bod) roenigftcnS einige Jahnen gefangen ju nehmen *), »er-

glitt) bie tRegentin ©opbie, in einem on ©di^u getidjteteu, überaus jork

lid)en Schreiben, ben SRüetjug befi tuffifdieu fcmtS mit ber fflethmg ber

Äinbet 3frael etu« flegttpten unb ©olijijn mit SJtyeS. 3n bem Dtefcript,

weläje* fie im Stauen ber beiben jungem Qatts erlief), banße ffe bem

gelb&mn für feine gelcifteten SDienfle: er &abe bie geinbe DöQig befiegf,

»erjagt unb pernifbiel, buS fie in ber ükräiseiffnitg ibre eigenen Dörfer

»erbrannt bitten u. f. ro.**). 3n olien Sitten waren SJanfgebete ange*

erbnet unb uueberum überfnjütreit man ben gelctierrn, bie Dtfieiere unb

) Statt btz Zaimtn betidittt Obafam, mäj Ujlrinlom, fei es rau ailungen eins

, willie Äafte ju fdneen. Ue6rigeii( gebt ou« einigen Sleaen con ©otbsn) lagcburi) ^tc

Doc, baji man Stttil* früher ÄiicgSgcfongcna gemna^t ^alte.

*) a C 3. III Kr. 1320.
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©emeinen mit ebrenbejengungen unb ©efcbenfen. 3". fl"* Dn* «ufllanb

[uajre muH jii täufdjen, iubem ©plijtjit an ben BPtnijdjen flänig einen

Bereu fanbte mil bei Madjricbt: baö ruififtbe £eer babe ffinrmtlirbe 2a-

tatenfjotoen, 100,000 ÜMann ftarf, gefcblagen, in bie gludjt gejagt: ts fri

tin Steg, rate ein [oldjer lange niebt fiattgefunben babe. Mbfdjriften biefe«

SSetirbtefl gingen uadj ÜSien, öenebig unb fflom. 3!ber tei junge 3<ir

Speiet mar unwilliger als frütjer unb ber.Uonfliri jmifdjeii ibm unb bet

Kegentin roatb bind) tiefe Borgfinge jaft reif jutn Ausbruche.

Sei folö>en ffiteignifftn erftbeint es. natilttidj, »enn ffifinner wie $o«>

fofehtoro bie ÜBubifjcit aWjn[»xtcfjett wagten unb {Reformen oerlnngten.

9lbn ganj befciibeif? bei notbifebe Stieg mußte bitfe bteunenbe Kcforaifrage

in ibrer gangen Bebeurung erfdjeiiieu laffen. Offenbar unter beut unmit>

telbaren ginbtutfe bet ©cbladjt bei ftatwa fdjreibt SJJoffufcbiPiD an ©olproin,

weichet als ©eneralifffmuS bet 91rmec bie SDiaugtl berfelbeu aus tnfab*

Hing fcim eil mußte:

„T.a6, gnäbiger. £err, lriffcn wob! 9111c, bat), nie von bem jejjigen

Stiege etjdblt wirb, bie ^repbraftrienififcben unb Seniencwfnjdi ©olb.iten

ibp&I jroanjigtnal fdjpffen, unb ba& bie ©tbvpebeu babei bedj nur febr

wenig Sobtt batten. Üöenii Bonfänfgia, ©cbüffen and) nut einet tibtlid)

geröefen »fite, fo bätten' bie Unfeten einen nibmooflen Sieg erfodjteti, aber

fp mar eS, mit ©Ott roei&, eine Sierfcbrpenbung Dpn SRenfdjcn unb £D(citeriaI

mit febt wenig erfolg. Söerm fit aueb nur eincöabung abgefeuert, tjdtten

unb gebet bäfte getroffen, fo »fiten bie ©tbwebeü total gefcblageii gerotfen.

©nabiget £err, gebor ättietoitfdj, in) fann efl niebt faffen, rcaS bettn babei

betauStommen tonn, bafi [o fetjt oiel geuer ifr, aber feine £pbten, bafi

man [o Biel apuloer unb ©lei Perfdjieubert unb bafi bie Salbaten fo Biel

unnfifee Arbeit tbun."

Sn einer anbern ©teile §eifjt es

:

„3d) begreife niebt, renfl für Kiifjen unb Sab mir baopn baben fBniten,

wenn unfre #eere jatjircicb aiiäjie^en unb »pii geiitben In gang gelinget

Slirjabt gefdjlageit inerten. 3ft ti uidjt fcielinebr Unehre für im«, bafi reit

in grpfjen ÜRaffen Bor wenigen Seuteii niebt befteben. ^PÜte man aber

fagt'n, tiefe 6ä>lacbt fei burd; ©otteä SBittcu pber butcb Setraib, nidjl

abet bmdj gebiet fo ungtüdiieb ' gemefen, fp Betrieben mit alle febr gut,

bafi obue beu UBilleii Wollt* nitm>ntb aua) nur einen 'Keinen Sögel ju

tübten Bennag: aber bet SKenfcjr mufj ttniipd; jebetjeit fd;(agferrig, tücbtig

unb (amBfbereit fein unb baä firitgSäeug tu ©ereitftbnft balteu. StBcnn
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ttii una nitfjt ju nettbeibigen »iffen, f* fenben wir nifljf nät&ig beebalb

ffiett jii ffagen. 3a fe-gar, nlö (Sott fel&ft baJ SÖoH 3frod im «liege

anfdljitc, ba [jnbeu 3|ti»elilcn bie SBaffcn fciueöroegS abgelegt, fonbcrn bie

fdj.uicii ©(fettcitct im ffiampfe gegen ihre geinte bemt$t unb Sä)"** ge=

batt ju ©djuii unb 2Bebr; ebeiifo mnfjen nua) wir unS bemüljeii gute

fflaffm ju baben unb ben Stieg unb bic firirgäDermaltung in all« #tn-

ßa)t ju feinen, bann tuhb uns aud) ©pH helfen r mit et gebolien fjat, nie

3erin)n jeiftött würbe unb aua) bei ber ©tJegrab/efi Kaff« ongtwenW

»neben. ©eben ber spiatniift fingt , man feile mit bem Raiten ©djmerfe

gegürtet fein, unb es ift ba uidjt baä blcfje SBort gemeint, fonbern bos

Sc&reert fjei&t bie äJorffd)! unb bie ©tärfe ift *ie giiiftdjt. Unb an Vielen

©teüeu ber (jeiligen ®d)(ifl uiitb r-eu fdiatfen unb jiwifdHieLtigeii ©ifcu>er=

fem gefproeben, nie aber »on Rümpfen. Itoa folgen Rümpfen Waffen ift

nirgend bie Sitte, nie unfete fnlbcic 2Baffeu waren, nnfere §>eMarben,

bie ganj Rumpf uiib nufl fn>(rd>trtn Hifeu gejdjmifbet waren, unfere ebeufo-

ftumufeu unb fdjlecbteii eiferuen Säbel, (d ba& mau mit einer folgen #elle»

barbe riet mit einem (oldjen Säbel nidjt einmal bind) bie Stleibuiig De«

geinbefl bringen fann u. f.
(."

fetev ber fflro&e fjat in ber golge, im 3at>« 1718 (einem Jtaoinet.

jtcretär 2Kafari!w ben Muftrag gegeben, für eine ©efdjit&re beö notbiftijeu

ftritgeS Wjtcrial ;u fammeln, ei beftimmte ben ©ounabeub «Sffiorflen für

bie Befojäjtigung mit biefent OKdterial, bcabftdjtigte mit ber ©efdjifljte beä

Kriege» eine Ö)efu)in)te ber Meformeu jufamntenRtOfH ju. (äffen, unb »iele

[einer -teitgenoffen , Beamte uub ©enetale mu&teit ju einet fcldjeit

Sammlung beiftenern. fflier Safere taug fdjrieb t2>tafarom an bei „$tfh>rit

beS firiegeä", a&et ber 3Bann war, wenn autb ein oorttefffiefeer Beamter,

fc boefi ein talentlofer ©efdjiajlftfi reibe r. Sei oder ©ewiffcn&afsigfeit uub

Irene, weldje er in biefer Slugelegeu&eit au ben lag legte,' mar fyetex beim

liefen biefeä SBerfeS [o wenig juftiebeii
, bafj er bei jebet Seile »ielfadjc

51) erbeberuug cn ,
SSeriebligungeu uub ffleivullftäubiguiigeu f^uieinfltrcute.

ßbenfo erging ei mit bet peilen , Dritten unb uicrten Umarbeitung »üh

ättätawro'ä ©djrijt, fo ba6 btefe« ©efdjiditfliuerf mebr unb meljr M ®t<

präge wn ipetert ©eiftt erhielt. Sie Sdjijdjetbatoii) QlieptaWBT.) te

im 3a$K 1770 ljerau«gab, erbieit e« ben Site! Journal ober SEagebudj

$eter« tcä ©rofjeu pom Safere 1698 bifi juin Slufläbter gr(eben." Ufirja'

loin fjatie ©elegenbeit bie ©cbifnjetbatstu'f.d)« SuSgabe mit bem boii ÜSa*

faritn) gejammelteu Süialerial unb ben Diigiiialfjaubfdjriileii 3Jiataroii)'S unb
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•ßeter« )u Bergftidjen, unb förtiH brm Äaif« b« bei »eitern grügem

Hnlbeil an b« arbeit ;n*). 60 mag bafier x>cn 3ntereffe fem ja feilen,

mir Sßetert brt ®rogen Urttjeil übet bit ©djla*l bei Marina ficb ueben

bem tlrtfjrif 3wan iJ3cffeffl)foE>a' ausnimmt. 3n bem „Journal" ifl felgenbe

mntwürbtge ©teile üb« biefen ©egenftant. „(SS ift wabr : banale wat

tiefe 9lieberfage feijr emrjfuiblin) unb behübenb, fo Sag man an aüer 3u=

funfr tetjwetfeln unb biffe« UnglüÄ für eine gclge non ©otteS goni 6e»

rraojteu tonnte. SBttnt man inbeffen jefct batübet nadfbtnft, fo mfiffe» nh
rt niäjt'für eine golge Bon Quitt« 3otn anfeben, fonbern für eine (grabe:

beim wenn mir barna!«, ta wir nod) in KriegGaugelcgenb. ei teil unb in bei

^olitif fo wm>i(fenb waten, übet Sie ©d>u>eben geflegt tjätten, jr> tjättc

unfl ein' folibee ©IflÄ grogen 3ammw' bereitet; tuälfrenb mir fo bie £ü>e.

bea, melaje tod; feit langt gelefjrt -unb in Europa berübmt ffnb, (bie

granjofen nennen fie bie ©etgel bet ©eutfdjen) bei ifjoltania [0 gewaltig

fdjingen, tag i&re ganje ÜRajinie Dun obnft ju nnteifl gefeijtet mürbe.

Aber als mit biefeä Uriglücf (ober beffet gefagt tiefe« ginge Qlücf) trfuf}«

teil, baI wötI bie gnulljtlt butd) bie fiotb, uerbringt, unb trieb uns Sag

unb flaäjt jttOt ©ifet unb glcifi an, unb wie mit bieftr ajorfidjt unb (ßer-

poüfonimiiung biefer Krieg ©tutibe für Stunbe geführt unttbe, wirb au9

tiefer folgenben ©(fd>i<t/te Aar werben"").

©0 [ejjen mit $uffufa*fforo unb iJJctet wfebernin in ibreu rtforntato'

rifdjen 31efirebuiig.en auf gerneinfam ein Qebietc. SBeim aud> ißpffpfdjte»

empfinblinjet, unmittelbarer von b« erlittenen ©tbntad) betroffen erfajeint,

wälireitb $eter ein ißaar S^tjefinte na$ biefem Steignig objettfa« bat'

übet ju reflectiren oermoä)fe, fo fct)en roit boef; in Reiben eine gattj äfc)n=

lidje ©ebanfeweifie.

Siaetbing« wat bie Sdjlatbt bei fttanva geeignet, ben Sftatioiial flolj

bet Muffen ju hänfen. ÜRiubejiens 35,000 Hüffen ftritien gegen b,Snjftenfl

12,000 ©tbweben/baS feltfame fflenef/men SßeterS, bet ÜRangel an «er.

hauen bon Seiten -bet ©clbaten ju Ben gröfjtentlieilB auSlänbife^en Cfft.

eieren, aber bot allein bie Ungeübt^eit bet ruffifa)en Slrmte entfdjieb bie

9tttberlage; fo bag bet [äajfifaje Dfficier Bauart von ben @tnernUti $c
terfl berichtete, fie tjatten „fo wenig $etj ale ein gtofd) ^-'are auf bem

fflaua)", unb oon Des Solbateu, bag üttes wie eine beerbe Biel? inein»

-) ycipuon,. Het. D. B. I, XXXVI
ff.

aaWloMHiH HanuauicRaro iiipa. ©. 26.
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anbtr lief, ein Siegiment in bae aitbere, tu9 maii nitt>t jnmiijig fDtann in

Orbnnng beifammtn bringen fonnte"*)- 9lber lüeniflficiie bie beibru ©ar«

ceregimenter, deren Spoffcfdjfow fo Dornmrfätjoll ermähnt, ba« ©emenon»

fdje un& bas tyTtcbit[\<ben$ti\ü)t, fdjlugen jld) tapfer, hielten länger ©tanb

unb rannten ftdj ebrenboU jutüifjiebeu*™). SDafj tiefe ©arbercgimentet

nidjt niet>E ausrichten tonnten, fdjreibt fpofinfdifo» i&rcr ltngefibibeit im

©rbie&eu ju. ©iee mar ber munbe SfJunft,- ber ifin ganj befonbeiS in

#ütiiifdj bringt, ber i&m mm wirtbföaitiie&eii (Beflfljtajruttäe«*«—Öin4

erfolglofe löcrfdjfeuterjing fofibarcu Kriegsmaterials ebenf? X'crafcfdfcu*

iinrt.Sti>iirbig erfebien, alä Dom militärifdjen. liefern ©egenftan.be tuibmet

er bcfi'iibece ?Iwfm crffcintfcit. Men luilita'rifdjen ftu&nt in 9hifrlnnb8 3u«

tunft evtoartet er Don ber !6ert>ottfommnunjj im Schiefen. ßr fdjreibt:

jba» heutige gufjbolf ift biträ) €ifer unb SDlfi&e be8 •{aren viel

btffer eingeübt im 3Äarfdjiren unb in rafiben ÜBenbnngen. 2>aS frflfjeie

.

gngrsif tunnle nur wenig £ob oerbienen. S3aS mfltjre Sob aber (pH barih

befielen, bafi man Bit geinbe uetuidjief, et)e fie ganj nabe b^rangetommen

finb. iffitnn ber 3ar ein fflegimeni dm 5—10,000 Scann [d einritzten

moüte, bag fie gut fliegen, unb $eber feinen (Kann trifft, fo wirb

maii bie Canjen, ^eflebarben, Sanierter unb 9Htffer nur bann brauchen,

wenn bie geinbe fcljr ijaifnätfig (biß. Wer bie Staffen muffen Dorjüglidj

fein, ebenfo baä $ulüer, 2>ie Äuget muß ber äBaffe geborcften ; mcbin

bet ffrieger wiß, bafj fie fliegen fotle, babjn mufj fie aud) fliegen. Sie

üanjen miiffen fdjmf fein, ebenfo bie Slfejfer, bafj fit audj burdj birfc

Äleibcr binbuid) geben. 69 ifi -ein fcblcdjler ©Etat*, ber feines £erm

Sßillen nidjt t&ut, unb baffelbe ift Don einer fcblenjtcn 2Buffe ju fagen.

3« Äriegsfadjeu ift eine gute aßaffe bafl Urfle. 3» einer " guten SBaffe

gebfirt ein guter flrieger, roenn aber bie SBaffe [djtedjt ifi, fo nrrftt bie

lapfetfeit beö SlriegerS niebts. £as ^anbgeioebr muß ganj fdjarf fein,

barin liegt bie grofie Kraft; eine fäjarfe SBaffe brauet bie Hingemeibe

bloß ju (treffen, fo ifi bie SBunbe febon t&Mict) unb 9tteraanb fann fie.

beilen, bie burdj eine fdjledjfe Sßaffe beigebraebte ffiunbe ift beilbar. ©ie

fdjavfe SDaffe ifi wie eine $eft."

„3ti ©aloen ju fdjiegeu ift, meiner Slnfidji nad), nur ein fcubfdjet

Slul'Iiif , aber beu geinb febreift iaS ni*!. ;£taS ©dbiefgen iitü 3iel ift

1 Sertmann, ISefcticfjle bti tuf|if*cii Sionfj IV S. 113 unb llö.

' ") S. CojoabCEi., y«6fl»Ä KBBra Pjcukoü HcTopi«. Mocks» 1860. @. 361

unb ycrpsjora, Pjctuaa Hciopia. 5. StufL £L VetertSutg 1865. »b. IL ©. 49.
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jwar .iii^t fo fdiin, ober bell geinben ift tS [uiditbai unb befl 3ar(n

<5rt)«fe befiebt bnbei wrbl unb nud> ben Sclbaten ift eä angntebm- QBenn

bie Solbaten bic firiegeartifci nitfci gut Fennen unb bie (Wacht ber Staffen

iiiebt uerfteben unb Hiebt gut tnß 3«I f*if&fn fönueu, fo »erben fie bcu

geinb nie fcbrcdwi. 2öenu bic ©olbntcn bic flrnft itt J8nffe fcnncii unb

ftbiSnc giintcn unb gute gfiierfteiiie "bafren »oben, fo bnfi bo« «Sfiut£>r niebt

»erjagt, unb bie £mtfe gut geigen finb, bonn (auu man fln) auf bt*

äBoffe scrlajfen unb gut jieteti mib im flampfc beftc&cu. Stenn bie Sol«

baten niebt mit früher in bie 8uft [djießen, fonbern ins 3kl, wirb ni*t

\o mel apu(D« wib Slei Berloreri geben; wenn fte fo (cfjiii [(biegen lernen,

bafi p &«i
.
auf betn ifJferbe baljerfriengen&en ffleitec in (einem liaufe

treffen — bann werben folebe Jtrieger ini Äampfe fcbtccflich fein. Sinti)

für bcu flamsf jur See muß man bie jungen Solbttfen einüben, baß fit

in« 3"* i
u Wi*ß«n ftd> geroöbucn, otute.ju fehlen; ja, bafj fie auä) r>oa

teil fleinen Sßten auf, [clbft bei äBcufiifdjIdg, ibr.3iel treffen. SBeuii Tie

ba* föimeli, Baiui wirb ein ebrliäjer Jianipf jur See fein, unb id> glaube,

tüü vir in ber ganjeit SBelt. berühmt unb fdjrecrlirb fein »erben, Sluf

beni. Raffet bebarf mau ber befien ©djüfcen, weil bie Stbiffe ober bie

fleinern gabtjeuge uidjt rubig flehen fön neu, jentern (djaufeln. (Sin Sol«

bat, welcher auf 20 gaben Entfernung ein bewegliches 3iel trifft ifl fo .

gut wie jroei ober btei fcbleeöte. ÜBenn in einer fianbftblacbt 1000 folther

@Dlbatcti ibre fficwe&re abfeuern, fo werben fie weniflfieiifi 5—600 geiube

ju Soben ftreefen, ba muß benn auch ber taüferfie S«nb weftben, nnb ob

er nun will ober nicht feine grafee wegmeuben (aeiio-ibiio cboio poaty

OTBopoTBn.). 3ä) glaube gewif), er wirb bie jweite Safue gar nicht ab?

»arten, fonbern ta« $afen»anier ergreifen."

„EBfan lobt bie ginnen, bafj fie in ber <5a>r«^t fo [tft ftefjen, bog
"*

wenn giner oon i£>nen getibtet wirb, glefcb ein Stobrer an beffen Stelle

tritt; baä ift uiebt febr wuubetbar, fo lange twn &unberl ffleenftben einer

ober jtoei falten; wenn aber uon ^unbert SKenfcben 50—60 fallen, bann

roeiB idj nitbt,- »ie aueb biefe tapferen ginnen (Srfnh liefern foHea, Unb

tuenn fie nidjt baoon laufen, [imberu fi$ immer tsieber orbnen, unb eine

jnjeite ©aloe abwarten, fo wirb feiner wegzulaufen braueben, mcil fie alle

öu Ort unb ©teüe entfeblafen werben. 3cb babe aueb bie flu81änbt[ö)en

(Solbaten o\t loben ^ren, bog fie fa arg festen, bag fte [eebit ©tunben

lang im geuer jtdnten, oljne bag mau fie Ben- ber Stelle ju rücfen Der»

nu'djte. SDaä iji ein beutf^ed 6ob, es mag bei ben beutfeben bleiben; wir
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aber luofieh uns liebet bafi anbei* Etb ermerben : mit ben Sfuffen Eann

man litdjt firitfl führen ; wenn fit einmal f4ie$en, fe (helfen fit me$t att

Die -fsfilfi« bei geinbe ju Soben. Sola) ciu flantpf bauert. uiit fe^S

Etunben, (oKtcta ein* 2RinuU. Senn mir foldje ©ulbaten t)abtn , fo

mid) ata« »or i^nen ftfetje*, wie »w tinem Äoitbibiere, o^nc fld) antb

nur umjufeljen."

Huf *poffofd)fDtu bei all* feinen auafu^ruitgen ni$t gaitj Silettout

.ifl, fonbem ein igermaßen oW gaäjmann uit&eilt, jeigt folgenbe SDtittfjettimg

in *em an tyittx ben ©»tien neriebteten Sßerfe, <uso (t uijt gwfjer &e-

nugtJfuung auf einen gafl an« feiner eigenen «fffat)nmg binntetft:

„3n jungem 3af}rcn war iri) einmal in $tn{a, unb bis botiigen

ginroobner trab Sie ©omifmietaife Jaben,. tan ieb $ut in* 3iel fdwfje.

SDa jagten $e .mit <*d) Sge mabrbuftig ntdjn): bktte ben 'Sommer biet,

bann werten mir bie Tataren nidjt mebt füro)ten. 3<b f«0te r
ifl) fitene

t>od> aBein nid>t6 gegen bie Salaicn a«?rid?tfr. $a fpioStn fle aber:

„wir -1'eb.en , baß S)u gut fliegen fnunft unb bie Kigeln nidji im*% »er.

jcbkiiticrfi. $>ie Idtaren abe* febwtitgen uns fs batt, imb wir (innen

nidji einen bto ibneii iSbten, dba $>u faimft te. <Sit (entmen «uf 10

Rattfii 3iäbe betau, unb wie Eltonen jte .mit unfern «finden «Hbt 'treffen

;

wenn SCm nur ßineu dmi ibnen töbtetefr, (o würben fle <iin)t me&t -f» breift

beraureiteu, uub wenn SDu gar givet ober brei (u Beben fttetfiefr, to

mürben fle aKe feurio« »erftbntinben."

„gfl gtebt aber frei unfi in fliufjlunb in eininen ®renjgegeuben felebe

Sdjüfee*, bafj fU ju ^ferbe in pollem Saufe bie Slintt
'
laben in* in«

Siel fftit&eit. 26er würbe eine foldje tÄeiterei niajt jürfbten? «B« ttmtc

bei einem [oltben $><ere beut 3«en reibe rfleben ¥"

„QJtan »ufi aufl) au« fflannuen inä 3iel [tbießeH lernen *bne ju .feblen,

bann erfi n>«ben bie {Ruften oDeu 9tflfl)batftaaten fur^tbat fein. Hnb

. winn man infltuilanb einet *rio>en !Me«fB)eti niebt flnbet, b« boe euwteb>

ten fomte, t>a& .Me iEaucntnhigeln niebt unnü^i »erfdjiifjen twötben, 4p

rni* man, raeu« antb 'für febmere* ©elb, fplfi)e fflteiftet ave bwn «n*-

ianbe tninmen loffen. Sufietbein «Sge bev 3ar anbefeftfen glitrtentwtfsrietf^

auf iRäbem aitfertioen }u Ia(fen. Sßrnn man bieS na* meiner «nfi^i

einriftien .feilte, fit - mürbe man Bor ben geinfcen . febr gef^tü^t fein. 3m
Mrgnnaineii gabre $ot bei gar mir qu ibefrblen getrübt «ine fpldte fH'nten>

bntttte mit brd fflribra ju «n#en, tt» ben @einb f*wt auf ifrjiiibeitiS*
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fcen gntfernung begrüfmi $n tonnen. Unb bitfem flarifdjen 5Jefet)ie gebor-

fom, bnbe t* «ine Heine böljernc Batterie j«r $ro6e gtutO(t)t. äütun e8

SDir (o gefällt (nn (Mowiu) , magfl SBu.tam 3«"» Htm* SRobeH

rjorjeigen, unb wenn ber 3«r itaä biefeit SRobtll juti ober beci foldie

Batterien Seffent, fo werben Sitte [eben fSnnen, wie crfolgrei* unb wirf«

(am fie fiiib unb wel*e ©ebeuhing fie/t)n6en SBentt alle« fo

cingeriäjtet »üb, unb (Sott unfl eine frldjc QJietbobe giebt, ban* wirb ber

ffritg itimbetböt (ein unb ffiir&laiba fltubnt in aGet SBelt frra&le«."

„Jtameiitlicb ab« beim Stießen aus einer geftung ober wn Bein«

gcrungefdjanjtn aus mfyt bafi Sufmidiitjieii tncbtfl. !Dabei umfj man

ins fliegen lernen. 3JIaii umfi es jo gut fönnen, bajj wenn nur ein

SRctifd) in einer S^tfjjftßaite ju feljen ift ober über bie 3inne bliäl,

"man ibn einfach (erlfdneijt. 2Bcr ntd>( inö %kl |4>iefjeu !ann, brauajt gar

nid)( in bie S^aujen ju geben. Barum baten bie MnSfälle ber geinbe

aus ber geftuiij, fu .iu>[kn (üu'UiV üi! rii ttc ablagern in ibroi; Sri;««.;«!

niebt gut (diiefjcn fAnnen; unb lueim
,

fle nudj »iel fäjiefjeu, fo treffen fie

fcoeb uidit, i:nb ih's SLJiübc ijl Ki-atteins mit bot ^fii'b <l''»t «nb fti*'

barauf loä, obne bafi man ibm beifommf. SBeiin bie Sierfcbaujten gut

Fliegen, fo bnrf Seiner oon beneu, bie einen Slufifall mfldjen, (ntfcmnien.

(SfifiiiLi tnüff fii bie Sltv'.d/ni jut |(i;ie[i(]i finnifii, jonft iKiih'i: fic um getraut,

obne baß ibre Baffe ibnen genügt 6at, obne, baß fle fiir) webren ober ibt

ßebe'n gegen efn anberefl üerfaufcri."

„SBenn mir 10—20,000 foKfee Stieget Ritten unb baju web bie

Slinienbatteritn
,

\o roeife icb mobl, bafi bie geinbe fid> färtbteit würben.

$uerfl febiefjt man ben geinben bje Offüieve weg, bann empfang! man ben

beraucücteiiben geinb mit ber ©aiue aaS bec glimeiibafterie; bie bflBon

Hiebt ©etSbteten werben BOB ben ©olbaten niit ibren glinten auf« Stein

genommen, unb bic non) Uebrigen enblin) nmfj man im {panögemenge nie«

bernuteben ; menn fle aber weglaufen wollen, bann muffen Steiler unb Em-
ßoner ibnen naefe unb fie nlflbalb ;nt einigen- fflube geleiten. &at min

ju felcbem gufjuoit nurb nur 1000 folcbct ffleiter, bie im noflen Saufe

ober im £rflbe i\)t Qki niflit rerjeblen nnb mit glinten auf jttanjig gaben,

mit Spifibhn auf fälif gaben üntfarnung % $jitl treffen, bann würben

fufefier 1000 mt&r letfien, aU 20,000 51nteve. giiiljei fianb man einen

gaiyen lag im ,gci«r, ;je^t würtsc febon eine ißiettelftunbe ctä ju lang

er.[ö;eineu. 6o »iet weife ic^ r bap bie geinbe bie zweite ©alue ninjt »&«
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warten würben, [onbein iiiftfeen , wit fit mit f/eiltr §ant babon Ctmimtn

inSrfifcit, unb audi baä SDaümilaufen mürbe iljntn fdirocr werben."

SBir [eben au« biefen AuStinaiiberftfcunßen ^ojfofdjfow'S, bog er eine

buttfj unb iMircfj mobemt Stellung einnimmt. Gr erwartet ben militari-

fdjen erfolg ücn ber Jüdjtigfeit unb 2Snffeng(übtbcit beS ßinjelnen, unb

f«ra« : Don bet SBiilfam'eit bet geutrwaffe. 3n unferen Saßen bitte er

Sutn., geo)t< unb ©djiegfibuugen »erlitten, wäre für mSatidift taftbe ein«

fübrung b(6 SünbnabetgeroeljrS unb ber 3ffintebüa)fe geraefen unb &dttt

für Spanjfrfc&iffe unb 2a ucafterfaneuen bie fulminant efieu Parlamentäreben

tfolteu' rönnen. (Sr tritt mit feinen gliiifenbatlerieu unb feiner Srgeifrtiung

für ba£ Stiegen ins 3'e' entröjieben auf bie Seite ber (Reformer im

ÄtiegSwtfen. Üie lüeiDotlfommnung bei geutrwaffe ift in ben legten 3«*ai

ber bebeutenbfit 91b[d)nitt ber ©efajidjte bei Stieg 4 fünft, öe fingen bit

imdjttgflen polttifdjtu Erfolge mit ben burtb[o)Iagenbtn ©rfuibungeu auf

biefem ©«biete jufammen. 6S war ffiufiaB «botf, welcher bei feinen

Sruusen bie OKuSfeticre [d bebeutenb t>ennef)rte, bog fit julefct jvcf drittel

ber Infanterie cmemadjttn; er lieg bie ajeusfefeu teid)ter ma^en, bag fte

niä)t mit bie ©ewe&ie ber ffianenfteinföeri beim Bielen auf ©abeln geftü&t

vju metben btauebten; ei ffibrte Sßatronen ein, um bas f^ineffere gaben ju

ermöglirben uub erfann bittet, bit Stwtglitbftit ber Artillerie ju erböten.

Es mar ein anbetet groget (Reform« in bei Iafti(, gtiebritb ber ©rege,

metdjei bei üJioflwit) gtflgtentbeil« ben neueingefübittn tifetnen Eabeftflcfen

ben ©itg »erbanftt über bit 6fterieitfiifd;e Unbetjolfenljeit unb ben bE^ernen

fiatcfiotf. Et führte bit bfinitt Sefiladjtorbnuug ein, welflje jebem 3nfan«

teriften bie 9)tSgliä)feil git&t, »im feinem geuergewebt ©ebtau* ju madjtu

;

er Benpaiibre ftint giS&tt Sorgfalt batauf, bie 3nfanterie in »ejng auf

baS fttmctle geuertt auf btn bödjften ©Tab ber iBofltowmtnbeit ju bringen;

itjm war baS geuetgtwtfcr bie #auBtfaä)t, unb er bratfctc tB fo weit, bag

feine Infanterie fünfmal in einer {Minute fd>fj. Hiebt bfog hn Ausgange

befl OTittelaltetS war t« bit „fault ©reif, wtl#t in 6ranctnbutgi[d)tn

ÜKarfen bie mitte laltetltdjen Stirnen btaä>, fonbtrn aurT> in ber neueften

3eit, bei bet ©#fatbt »on ©tIIe*9Dianct, war bei (firfolg btr englifeben

Sruppeu tt>rer ©njiegfertigftit $u verbanfen, inbtnt j. 8. ein ffietaajement

euglifdjer Büd)fenfo}üfcen (riflemen) bei Waterloo faß alle Officftrt bes

gegeiiüberfteEjcnben ftanjSfifäjen i. SinititrtgintentS tflbteft.

gjoffoftblow Bertritt, in Uebereinftimmung mit ber nwberneu geäjfart,

niäjt bie 2a»ftrfeit, weld)t int (SinjelfantBft fid) bworwagt, fonbtm «t^t
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hie e<btaubtit, weiße ben getnb mit tfiffinfrteu flunfhnitteln ju fl&ttnrin*

btn fudjt SMe moberne Sapferfeit ift bunt) tote furcbtbartn ffiirttmgm

her geuerwaffe mcljr in JciBeaoeraßlung umgcwanbelt, unb bie itübnbeit

bei Angriff« befielt Beijüglicb. in htm fflcfübl bei; tlebcrlegenbeit ber SSaffe.

ÜHan beteebnet genau bie täbtiidje gBitiung vorauf, roeld)e mit ®eftbüfcen

unb ©enw&rtu crjielt werben foH, unb fflblt fid) jltber feint« edjip»«!.

ieraänben unb öiufhotbun. „SBebe, nun i(t ee mit ber Sapferfeit wu
ibtt," fagte einer ba legten Spartiatenbelbeu, »gie, als et eine ffatapufte

[ob'; unb in einer SSiograpbie beS ©ertbplb ®ä>atj au8 bem 16. 3<>b>

bunbert teilt es : „SDergeflatt bat biefer üeiflirnjte leutfcbe 3Kün$ ju wegen

gebraßt, bafi fütt>in (ein SSannbeit ober Sterte an bapfern Männern ge»

fpüret, biemcil oljnc unberfcbteC bie fireiigen unb jagbaflen Burtr) baS ge*

fcbü|i ntebergcfellet. @S baben bie alten ©tieften unb Dfimer aud) tbre-

firiegeUnfhument unb äüiber (SBibber) gebrannt, barju etroan bunt) ©cftlin«

tem bie geinb getroffen unb bie mauren gefettet, Boß ifi bie SucbS burd)

baS ftarfe Suffer viele- idjeblifljcr, benn a££eS fo bei ben .Gilten »prbanben.

3n unfern 3*** W faft ou* JWannbcit abgegangen unb wirb biefer ein

gewaltiger, gürft genennet, ber nid gelbge[d)üj), gute Bücbfenmeifrer bem-

nadj reutet unb gufjfiiedjt ju gelb führen ober in ttefapnng liegen mag."

q3offofd)fow ifl weit entfernt, baBon folc&e Klagen ju äufjern. t6t

bitte bem betannten 3lu«f;pnid)e Suwütoiu's : „bie Kugel ifl eine äJiärrtn,

bafl Ba?onnet ift ein braner flerl," [tbrnerliä) SSeifaQ fpenben f&nnen, et

bütte über bie Meufierung gcflujjt, weiße in unferen Sagen Jtupoleen III.

getban baten fofl: „ÜBae meine Meinung anbelangt, \o glaube id), bafj

bie große 5Boijrfd)einIiß(eit beS Steffen« aud bebentenber Entfernung ben

©ribaten feige maßt; iß, für mein Ibetl, »erbe fiel« meine Hoffnung

al« gübret auf Ba8 BaBounet unb bie ©turmcolonne fejjen."

An bie Betraßtungen «pcji»febti)io*8 über bie teßnifße gertigteit' ber

Sruppcn fiuipfcn fiß anbere überaus wißtige in Stjug auf aiilbfdjaitliöje

gragen. SDie Btfoibuiig ber Solbaten mußte für ibu, ber in Botitifa)*

ötonomifdjeii Angelegenheiten befonbers gern ein ÜBort mitjufpreßen liebte,

ein ^auptgcgeiifliinb bei 9ta$benfenä fein. SBir baten @elegeufjeit gebabt

ju [eben, wie er ein SSerftfinbnifj Jjarte für bie groBe'Sebeutung befl Stücf»

lobnfl. üä ifi intereffaut, wie er bie hierauf bejitglidjen JSiiucipieii auä)

für bäe $eerwefen in Unwenbung ju bringen bofft. ifi ein ißerfud),

bie utilitärifnje 5Eüd)tig(eit mit bem mirtbfcbaftüdjeii 3ntereffe eng ju Betbin«

ben , auf (Srunblage be$ Itfjttrn bie erftere ju tntwideln , her 3nbiw

«alUfaje BBmwteftSttft: 4. 3o*tfl. »b. VIL f,fL 1 , 6 '

Digitized ö/ Google



82 q3cffof*fon'*ä 9Tnfi4ten über ba8 ^eerwefen.

firiofitfl't Hu* fjicv Spielraum ju gtfratten unb 0118 ben ©ribaten Spam
lanten 'wi madjtn. (fs ifl cm ©runbäng feine« SBefcnS, bem wir bier be<

gegnen. (st fdjreibt an ©ofonitn:

„ÜBenn es bem 3«"« fo gefällt, fo wirb er, glaube 14, befehlen, brn

©ribaten Derfdn'ebenen fiobii ;u geben. SDtn guten ©djitycn fattn man ju

ibrem frühem ffiebatt 1—2 Mubel gnie^en. SBer ein bewegtidje« 3iel jii

treffen im ©tanbe ifl, ber fann non) fernere 3ulage erballen, «nb noä)

mebr »etbient brrjeiiifje, iveldjer ein gam Heine« jjief, fe grog wie ein Qt, jii

treffen uermag. 2)a werben »iele fliegen lernen, unb bie Dffteiere 'werben

niemanben au« Hoger (protection einen t>öt>ern £olb auBwiifen lonnen.

3eber wirb uadj feinem Berbtenfte betrijnt werben. ' Unb wenn man ben

befien ©djüjjen beben £o&n giebt, werben Siele, welflje fliegen Hnnen,

fetbft fieute au« guten fcoiifem , in ben Salbafenfianb treten. äRanebe

©i&ne an« Bojaren t)äu fern unb reidjen gamtlien werben .in bie Weitem

eintreten unb Diele auB anbetn Stdnben werben ftdj junt SDragonerbtenfie

wetten.".

Gfcenfo forbertc er jwei 3i<brjebnte fpfitet üßeter ben ©regen auf, ben

guten ©ribaten b^bern Soft ju geben. SEBSbrenb bei ge»6I>nlii$e ©oi<

bat 16 9Jub(I erbätt, foll berjenige, weldjer in einer (Mfermmg Don 20

gaben eine OKü&e trifft, 20 Mufrel empfangen, barmt Mite fia) 3Kür>c ge-

ben. Unb wer fn berfelben Entfernung fogar ein bewegliche« 3iet ju tief-

fen uermag, rnug 15 fflubet ©ott erbatten."

Smrcbaufl mobern-npBofltüinett ift bie ungepüme gorbetimg ¥Dffofcb>

Cow8, ben ©ribaten überbaupt $Sbem Srfj" ju geben. 3n greger Gut.
.

tnfhing bebt er bie wirtljftbafttteben Uebelflanbe bei bem §eerwefen fjetDor,

nnb ifl anöj tjier fl*«i auf fernem ©ebiete. &r [ajreiH an »eter ben

Strogen

:

„SBemt bie ©olbaten nfd)f genug ju effen $aben, fo wirb fffr SDienfl

f<f;Ied;t fein. SB gebt ba« ffierfiebt, als gebe man mannen ©ribaten rtidjt

eitimai 30 flopeftn menattitfjen ©otb unb i$ glaube, bog niemanb fiber

fold>e ffnrgfjeit an ben ftaiftr beliebtet, 3a) gtau6(, man betidjttt an ben

Raffer immer nur, bag Sitte faft unb burtbaus jufriebtn feien. Bor etwa

6—7 Sohren gefdjab es in ffiBfdjnpwrioffdjor, baß ein neuouBgebobenet

©olbat na* allfn Mbjfigen für beit garten Stonat 20 itopettn «trieft.

(Er empfing bas ©elb, nafjm ein Sßeffer beiau« unb fdjitttt f£d) ben Saud)

ouf. tUb-ba6 ift fa weM Rar, bag bie« niajt au« iibergroget greube am
«eben gefdje&en % fenbenf aus Ber;weifhing. Ueber bie Urfadje biefeS
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Selbfrmorbea, roerbtn, mtint id), bit ßemiminbeiirS St. fiai[«Ii4)en SRa'i

jefifit gewifj feint SRitt^tlungcn gemaclt babeti ; [ie werbe» barüber ge<

fd)roiegen ifoben, bafi er wegen attgufatgtn firbnei fo gtbanbelt ijatw."

- „3)er niebrige Solb tbiit bem SMenftt großen Srtjabeii, beim ber

^nngernbt wirb »oqicben, fiatf teil geinb ju »erfolgen nnb über §e<fen

unb 3«une ju fptingtii, au ©ttob ju naotn. @iu £ungernber ifl filtern

(äsueublatte ju »ergleirt)tn, wem IcidKeften äBinfce wirb et tcivc.it: f er

fpungernbe t$ut (djlet&te Sttbftt und fäjledjten Sftsp. 3dj $abe ausbrüj.

licb Don Solbaten iugein boren, bafi fle f(*>b fiub jufterben: »ie lonnen

©riebe guten £ienft ifmn, wenn fie nidjl »iiiifc&eii ben gtiub ju tobten,

fonbtm lieber felbfi getabtet ju »erben unb boffen fiatt bei bjefigen erben»

non) im 3tnftit£ Stube ju finben."

„3Ran mut bie Ärteger ((tonen, tag fle weber an Slabinng nodj an

fileibiiiüj Wange! leiben. 2Hau bott oft [ageit, bafi ibnen monatlid) feine

30 ffopefen auebt|üblt »erben; »ie foflen (ie baoen leben? tinen ifJtlj

unb anbete SBebürfniffe nnb lad Cffen b.iiiit faulen ? ÜSeini fle fo arm

finb, wie foüen (ie ta niebt flcblcn nnb uidjt tejcuireii? Sie Sinti) jiringt

bqu, -unb SRanäjer wirb (ogar jum SBertatb bereit (ein. Soreobl im

Quartier, als im gelbe, muß man (ie gut. baffen, bamit fle gerne bientn.

SBeiin fte mit atttm guftieben ftnb, werte» fit beffer ibrcn ©ienft uet(e<

be». da ifl, [djeiut mir, unbiUig btn £eui[djtn barin md;(unbmcii, bafi

man ben ©clbaten- obet SDragonem eine Uniform giebt nnb bann ibnen

bicftlbe De» bem äÄonatflfoIbe in Slbjug bringt. -SLBie (ollen [it babei

uidjt SRangel leiben? Sic $abeu monatlitb nur 90 SopeFen Selb, unb
.

ad) biefera Slbjiige erbalien fit 30 Sßptttn ober weniger, unb aufl blefet

(leinen Summe , fcBen fit ben $tlj unb bie OKiiJjt unb bit gäufibcinb»

fdjube unb ©trumpft ob« guglappeu befheiten. 3«ir fdjtint, man mufj

forcobl bie(e Slbgüge abfteBeu, als audj 10 flnptfen monatlu* 3ulagt fle'

btn, bamit bie ©olbaten ifjre ©ebörfniffe bt(riebigen Wtuwn unb [teubiger

unb eifrig« bittitn."

.aBaljrbaftig , ic& ijabe es gefebe». wie in ißdereburg tin Soltat

trjl in b« lefjtoi 5Bod;e ber gWfcfrtflenäjfÖ (Dor ben Saßen) glcijdj

fonftt. (fit Stmwfte .baju, ob e« nidjt arg [ei, bafi er bit gaiyt gldf4<

tfjen«jtit.bi>*unb nur ttodatt Srot gege[(tn b^ibt. SBenn nun bit ®<*
baten im Reibe aueb fotd)en Langel leiben, bann freifid; ifl lf)t SDieiifi

ftMB* ftungernbe unb [tierenbc Solbaten, bit ba ganj gebeugt ein(jei>

ae^eu, flnb fdjkojt* fliieger; fle bienen unb Renten baju."

6*



84 !Po|[of<$fon>'S Sn(t<f;ten fiter baS #eerwefen,

S)o« flnb gragen, weifte in neueftet 3«t »on bet Statiftil unb ber

ftdtioiiatöfDiioinie in ben SGorbetgrunb gefiel» würben, Stagen »on um fo

größerer Sebeutung, als cfl ftd? bei ten gewaltigen Linien(Ionen ber fie<

t)enben $eete um ÜKiflionen von SSenfcrjen I)aubelt, bie in einem funfttrd;

erjeugren {Proletariat leten. <5n)utj'8obmer nennt baS Sijftent ber fie«

Renten fteere „ein in bie gönn beS ©efefceS gefieibetea ©ofiem be« tag'

litten fflanbefi" unb jir-ar eben barum; »eil ber '©oibat als feiger an ber

ttitttjfdjafilidjen 2l)ätigfeit, welu?e er [nnft ouäüten würbe, »er()inbert ift(

in ben' träftigften 3<»&"n [<$Ien)t genäht wirb unb einet grflfjem

©terblic()fcit ausgefegt ift 9Ban ift geneigt anjunebmen, tag in griebenfl«

Seiten bie ©terblictiteit teint ifflirirair geringer fein tnfiffe, öle im CM<
ftanbe, weil bie Sluägetcbtnen eine Betpflegung, gnmal Sla&ning, ÄEeix

bung nnb äBo&nung ffinben, weit beffer als in ben ätmlicten Bereit-

niffen ber SReiften ju #aufe unb ob>e übermafjige Arbeit, ©lefdjnoljl ifir

bie ©terblidjteit im üffilitär wenigflenS um bie #äl|te grSßei, juweilen

nodj einmal fo grofä, als unter ben 3Jiannem im gleiten SUtev im 6ir>i(<

ftanbe. 3)ie 5ßerfinberungen_in ben SeteitS» unb ftabrvitgämtiältmffeii,

bie Berte cfungeii ju einem in geioifjeii fflejieljungen weniger georbneten

.Jieben, baä 3ufammtngebrangt[ein in ©(tlaffälen, »iefleidft feltfl DHangel

"an jeher Stv&etr in ber gewuimtni Sfijcife, mSgen am meiften ju ben uif

günftigen Stefuttatcu "beitragen, ©eftft in Snglanb , wo ber ©olbat bet

befti>ejat)He unb in ber Kegel ber beffaenäbrte in Curopa ift, fetjen wir In

ber Wrmce eine beträdjtlicj) grflftete ©terbli^feit als in ben ungefnnbtften

gakiffläbten. Sic eterblidjfeit in ber (ranjofli^en Wrtnee ift (a# not&

einmal fo grofj als im gleiten alter in ben übrigeu Stauten unb ts ift

nur bei ffirjtrn ©ienftjeit in Greußen juiuf<r)tei6en, wenn bie ©terbli^fett

beä ffiilitnirt bort bie ber übrigen ©täube nur fet>r wenig u&erfieigt.

SSenn wir in Oeflerrein) im '3at)re 1854 allein 1414 gätle tun ©elbfb

nerftfimmelung conftatltt [eben, fo bflrfen wir niä)t foroobl glauben, baß

biefelben aus gurc|it vor rem ftriege jitJj ereigneten, als oietmefc/t um bem

"Äa[eriienM«i|fe ju entgegen. SBenigfienä wirb eine [olaje töe^auptung

tut* ben Umfhub im ierfahr, baß im ftrieaSia&re 1899 bie 3at)l ber

greimifltgen flieg. $ag ber gemeine ©olbat unter tefonberS unguaftigen

©etbältniffen ejiftirt, ift fd)Du auS ber SÖeiflleidjung ftor, bat,' »(tyttttb

Don 1000 Unteroffirieren ityrliö) 10 ftarbeu,.auf 1000 ©emeine 22

©ttrbeffille ju ret6nm flnb unb wenn wir erfahren, ba& in einer einjigen

Sa[eme in SSien in einer SBodJe 7 ©tlbftmorbt Dorlamen, [o etfe^cn u>tc



ffioffoftbf'ott'fl Änfb$fffl ßber bafl #eertt>e[en. 36

batau«, boi jene Bon ipoffo|d)fom »or äwbert^alö 3abtbunberten gerigten

Uebelftänbe no* befleben.*) Scffofftfotn wirft fl<(> jirai äJertreter b«3n-

tereffen einet ja&lreidjtn aKciifdicnffaffc auf : e« ifi Xribunentirtigee in ib>.

(It bat bit SUage barüber, bng teil ©olbaten u«n ibrem fingen ßorjne

no* ber ificirag für ifytt Uniform in Sbjug gebräc&t wirb, mit bem be«

riibmtfu Slgitator unb {Reformer (Safue ©taetbufl gemein, in beffen lex

mititaria" bcrfelbe u. 91. oerlangte, baji ben ©clboten bie Äleibung beten

Betrag bisset ibnen Born (selbe gefürjt »orben mar, fortan »cm Staate

uutntgeltlicb. geliefert »erben feilte.**) (St befpriebt jugleid), fretliu) in febt

populärer gotm, SBabrbeiteu bet ©oeialpbbflologie , roie fit in unferen

Jagen febt oft ber fflegciiftanb Barlamfiirariffler SDtbatten ju fein pflegen.

SDer SBunfcb lioffoicbfovo'S bunb bä&«n ©olb Siele jum Eintritt in

btu StriegSbiettfl ju »etanlaffen, lägt faft Bermtttben, et bitte für bie $et>

rtforganifation baS aBetbefDftem im auge gebabt. 5>tefi batf man jeboeb.

nirtit glauben. ©r will , bnft bet Staat übet bie SBebrftitft feinet Singe«

(jSrigen Berfügen bürfe, bafi Äricgs7ri>b"ben gelciftet werben u. bgl. m.

6t feöuibt,:

„OTau muß Sattem für fonftige Sltbeiten beim #eere otrmenben, unb

bei Seeubignng btfl Sienftee naa"; jjaufe febufeu. STie (ßcbtigtn ©olbaten

aber follen immer unter Staffen fte&en : bamit fte ni$t bei ber (£tbatkit

ftcb etidiöpfen unb tnatt merben, fonbern immer tapfer feien uub }um Stampfe

bereit, SBenn (Sinn mit gemeiner Arbeit fftb abtuiibi, fo ifi et am anberu

Sage fein guter ©olbat. 2)er gute ©tbü> ntujj mStbentlicb. ein i|)aar

3Kal Uebungen anfteflen, bamit feine §anb fefl fei unb bie Sliafje ft*

ttinjt ntiiiege. JBet gemeine Arbeit tbut, beffen gmiib jtttert uub er tritb

iticlit treffen."'

9U[o ein iproteji gegen bie gemi[a)re !3enifeart Bon ©olbat, Sanbmann

unb Unternehmer, wtldje in früherer 3«tt in Ku&lanb beflanbeu batte; ein

ißroteft gegen baS 3nflitut ber Sanbmebr überhaupt. !poifof*foro miU einen

bclonbern ©olbatenflanb. ©eine $nffa)t ift ber befl preufjifcben Slbgeorb«

iteten Bon Sintfe Boflfommen entgegengefefct , melebet attSbrütflifl) beEjaii»'

') S. SS. fjt. ÄnlB. SanbBu* b:t Detateiiiifltben 6ta!i|Kt, jweitc Mitflöge 18G0.

S. 408, 18 u. 3. unb biffelbtn (leine OtofiJjfln; Sit -9tmi)tNl« b« fltfitnben 6'cre.

1862.

"•) OTommftn, tRömifcfa ®*(t6i^te II S. 101. iDaf in Bbtflanb be'n Solbateti fix

bit äRcmhu ber Sulb nrtutjt mutbs Iji u. SI. ju nfebtit nM btt Seuibnuiifl Dom 16.

Poi lTia, Doiaoe Co6p»aie Surnuoi» Sb. IV, »[. 2531.
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86 ' !pp|Md>toTO'? 9lnfl$itn ~&Hc tafl ftetrtteftri.

tele : „Ett ©olbatenftanb ift lein ©taub ; er ift nidjta ate tin Beruf, unb

jroctr ein Beruf als' Staatsbürger." G3 mag bagtgtn ber ÜSübe »erlb

(ein bie »nWomment Utbtieinftimmuug ^offcfrbrcrs'e mit bem berübmttn

burliSfen Äanjeftebner unb Sarfüfiet-auguflinttinftadj Bbra&atn a Santa

6Iara ju betwcbten. £tr Sefctert äufitrt fiä) uiigcfdfji gleitbjeifig mit

9poffD!$fi>n> in feinet Stbrifi „«uff, Sluff ibr Gbrifltn, baä ift Gin* bewBg*

!<$e anftiftjjuiig bei Gbriftlidjtn üBaffeii reibet ben Sürcfifdjtn iS(ut<ggd"

u. 91. folgtnbermafjen : „(Sin una bgeriä) teter Solbat fdjicfte fttfi jum gedjfen,

wie ein £irf;cl in ein Ü?fefferfdjeit> : Gin fitinreebtr melebet trft beut üom

Spueten berfombi, folie morgen fdjon rannen mit btt Sßiquen umbfpriiigcn ?

(Sin Sibiieiber, welker ttfl bentt Baut fdniettern bfrfouibt, («de morgen

fä>n roiffen bem geinb ein öertbeil abjiif$neibcii V Sin £dmürmad>(r, Cct

etft beule Vom Spih, mndjen berfombt, [cH morgen jdjou otfftn bem geinb

ben ©pife ju jeigen? Gin Bauer, fcer etft beute Don Snuto&neii berfombt,

foH morgen ftbon roiffen mit ißiftotten Umbjugebeu? Gin SfiüUner, bei crfi

beut ben ©atf auggeftnubet , [oll morgen ittxm wifftn, wie man muß ben

geinb in ten Stuf fcbiebcn? gfn ©aterlumpner , ber erft beut mit geßtn

um&gangeu, fofl. morgen fdjon roiffen brein ju [dMngen, baä gt&tn giebt?.

@in ©ttjufitr, ber erft beut baS Seber mit ben 34&«eii jÖ&ret, [oQ morgen

fd)o:t roiffen , roie. er mu§ com . Seber jitljen ? Gin ' $af*i (Sßage), ber etjt

beut einer 5Dama ben Bfidjer'Sad
1

in bie ffirdjen n ad;getragen, fotf morgen

fd)on roiffen, wie man folt ben gabu tragen? 9WeB big glaub in) beute

nicbt, »Eeäeldjt auä) morgen nicbt; tin foicber unerfahrener Solbat iß einer

Srmee mebr [djäblidj -als tiüyidj, benn pflegt in aötn uub jtben gelb,

fäjladjten niäjt fo woü. bit SKtnge, ober toQt ungtfcjicttt ffiefecör, als bie

Grfa&rtnbtit unb fiätfe ßriegoVUebung ben Sieg ju trbalttu, benn bie

Jtriegfl.gtfflbniug macfit einen beber^ten SJfutb, frifcb barau ju geben, in

knie fid) niemanb baSjenige ju tbun fordetet,, irafl er weig, ba§ er ivp&I

gelcbmei bat; fintemalen ber Sieg im Stieg burd) roenige rootlgciible"

teiltet trbalttn roitb, ba im ©egentbeif eiu itngcfdHcEter unangefübrter

grSfiertr §auff aflejeit einbüßen nnb ben ffürftere rt jieb.tn mug." @o bie

anfielen Ülbrabam a Santa 6(ara's, bie mit btnen i))offofd>foir.'a über

bie ftotbroenbigfeit einer Strbeititl;eilung jwifdieu .©Arger uub Solbat

burdjaus übereinftimmen. J)ie r<euefte3«' bat btefegwgen mit bergrifj«

ten üß«me ntieber aufgenommtit, unb mir [eben ba beftigt Debatten unb

leibeiifojafilidit ßonlroueifeii, ^offoftbEom fpriäjt fcbon bei ©elegenbeit

te« §anbel3 barübet, bie Stänbt bürfltn einanbtr nitbt in« ^änbntxt
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ißcffoffJjfoiB'fl Wiifiebleit üb« baa ^eerroefen. (ff

pfnfdjen, ber Sdbnt mftffc Soibat unb ber Kaufmann, fiaufmann fein;

raäfjteiit beutjutage in ipreujjcn, b«" „Staate bet 3melligeiij" bod) »obl

ber Sieg bet „jtveiiäbtigen 2)ien(ljett" üb« bie „bteijäbrige" beuntfieb>.

(£in 3 ti'8e" IJ
ff

E ^pili'fdjfcip'fl, btt berühmte &iplumat Guib Semple meint,

nidjte (ei einerntet [o entgegengeht , ivie Solbaten unb fiauflenie, bei

©elbai jif^r ei« fiitjee unb lutfiflffl fieben, bei tfaufmann ein langes nnb

mü^Done« not, ber Eint fpaie (ein Bfnt, btt Snbele leinen So>eiB |tu

(SneicSung ifjter 3«>ecte; Der Sine wolle erhalten unb gemimten, ber 91n«

bete atteä' in bie ©ajanje feblagen ober alles erobern, biefet uetetjte

Qtbnung, unb ©efefc, 3enet SBidfüt unb 3ufa0*>. w. [.'f.; unb beutjutage

gelingen in bei ©djrceij 28 Inge jui Smüinmg ber tKcftitten ber 3nfaiu

terie unb 35 SEage.pr tStnübuiig ber Slrtitlaiffrn unb £di(irrf(}iü^eii*").

ein anbei« 3eitgeni)ffe ^oljefcbtoi»'«, Spielet be la Ciutt, ber älerfaff«

.ber (^genannten „Jffiemoiren be iEtitt's" meint, bie £u>Iläiiber bür[ien nie

baian teufen ©olbaten fein jit aollen, eine fiafce {ei einem ßömen jm«
äbniieb, bleibe ab« tuinterbfn . eine fiafce, unb fo bleiben bie ffanfieuie

immer Äaufieute unb fönnen fieb nie in 'Solbaien umiwmbeln ,") — (teilt«

julage begiüjji bet Minute Stationalefpne-ni äiJilbelin Kofcbtt bie aüge>

meine EKilitütpfliajt als einen goitfttiitt, als eine roo&ltfjäiige SefdjränEuiig

bei atbeitstbeilung , weil es um einen Staat [ö)led)l befiel!! [et, reo nut

bie Soibateit SKutb, (jätten f). Unb mieberum
; B>ä&renb bei Oeifaü bet

gtiec&iftlten StepnbÜfen im ailtettljiim, bet italtenifcbeii im Mittelalter, bei

niebulänbifdjen in bei Weujeit eben jen« aBju roeit auägebebnten 9tbeit«<

ttjeilung butcb jltbeitbe Sölbnerbanben juaefdjriebtn mitb, behaupten SIiu

bete ^eutjutage, bet 2anb»e()imann fei ein „ Ijal fr jebi Stetige 3 ÜBefeii" unb-

tauge nidjt jttt SSfung einet Aufgabe, bie aeniget als iigeitb eine anbete

Halbheit »«(tagen fann, et toeibe ben Selbitietirpcf anjiefjen, abet nidjt

ben ebaialterft). 3a [elbfl bie ©tfdiidjtc ift niebt im Staubt geoefen

enlfäjeibenb jui Cöfntig tiefet grage beantragen, inbem fle, wie in unfein

Sagen \o oft bie Stattfttf, jum Mifenal bient, tco beibe ftreitenben ißar>

teitn ibte ÜBaffeu fcolen jur Segiiinbang ifjrer fectaipb,uflologifd>en Z\)ta>

temen. Sbam ©mtl^ »eifl bin auf eine bet elften ftebenben »tmeen, bie

*) Temple Observalions upon the Uniled Provlnces of llie Helllerlands 207, 208.

") ©. Äolb. ©ie 9tadjtf|(H( btt (h^enben öferretfenö 1862.

"*) Memoire de Jean da Witt. Rollcrdam 1700.

t) elftem bn StationofMoniilnit. t, S. 95.

tt) ffim SBctt übci baa Stt^iMp unfstei Sanbim^t. KetUn 18öa ©. 18.



68 {ßcffoföfom'e auflebten öbtt bofl ^rcrroefen.

fflrmee apbtliupö uon ÜJIatebonfen; er idiveib: i&t als ftefcfiiber Stm« btn

©itg ju über bie grieebifr&en greiflaaten, bei fiel? enteil SIriuee ater.au-

bete ben Sieg in !((ien. £et befaunte bent|<6t SRiilicnnlöfonrnn 3Jfar,

SBirtb intint. #annibal t>abt bie Mimet bei Hanna mabtfcbeinlitb nwr ba»

but<b btfitgoi tonnen, bag tiefe [einem ftebenben ©eere nut eine SRUt)

tntgegenjuftetlen ßt&aM bSllen; er (ei bei 3oma- beilegt twben, tetil

ber grflgerc J&eil bei rarIbagtuen ff[eben 2lrmee aus beftau&, unb

»eil bie ?ltinec ©eipfo'3 bwraj bie Uebung im gelbe athnälig au« einet

ffltillj in ein fiebenbeS #eer umgeroanbett rcorben fei"). I>agegen fübrt

bet- ©tali fli ttr Stoib entgegengejefcte ÜUeifpiele an, um bie (Borjuge bei

Saiibtttbt not einem ftebenben $eere ju Beratifebaulidjen. 6r bebauptet,

bie anfängÜtben Siege MaBoleoufl über bie Sprengen im Sab» 1813 bei

ßü^en unb Baumen feien befcnberS bem Umflonbe jujiifdjrciben, bafj er

mit mpbitijlrten 9Iationa(garben gegen bie jmn £&eil alte preugifaje Sttmee

foa)r, unb bog bie Slleberlagen fiapoleonS ba beginnen, wo fein altes

fceet fitb aHmalig gtiainmett bat- unb bie -SardwelK Sßteugenä im gelbe

fttbt. SSSte ftfjlettjt' mit ftebenben beeren ftrieg geführt würbe, jtigen u.

8. ferner bet gelbjug in bet 6t)auipagne gegen bie franjöflftbe Wepofution,

ber pieufjifibe gelbjug non 1806 mit ben Sajtadjten Bon 3ena unb Slner-

ftdbt ; wie großartig bagegeil bie gerate burrb Stoubroebr ober gteifr&aaren

errungenen Erfolge fein finnen, t>m"iit(cbfliiti<t(tt bie Befreiuugflfriege in

Spanien, in Jprot, ber £etbgug fflaribalbi'ä »cm gaftre 1860 u. bgl. m**).

So ift biefe gtage Bon ber 3tteetrniigigteit ber Sanbrocbr unb bet ftebenben

£eere aua) Iftntt noctj>ffen. Kenn inbefjeit tßoffofc5fon> cor anbern)alb

3a(rebunberten gerabe ben Uebergang »ou bet Sanbirebr jiim ftebenben

gicere gemalt jit (eben rofinfdjte, |o baben mciiigfienfl bie erfolge gelebrr,

roie SHufilanb, um feinen ©egnern als ein ebenbürtiger geint gegenüber»

treten ju fSnnen mit ben alten Srabitionen bred)en unb ein ftebenbee &eet

inS gelb (leaen mugte. Slber aflerbingS ronr biefefl mit grefien Opfern

für bie ©efeilfcbaft uerbnitben, unb fjatte Diele« Unbehagen, nielt ßonflicte

gmifnjen bem ©olbatenftanbe unb beit Sürgern unb Sauern pr golge.

3u4 bier mit an anberen Orten Stielt fla) ber ©olbatenftanb für beeot*

iiigt unb ju Bielen ERobbeiten unb @j(e|fen bereebrfgt. -%uä) biet mufite

foleb eine Spannung bie bitterften fll.igert fjerporrafen. ©ei bie|er ffitte«

genbeit (eben mit .miebetum «pefiofftkw- eine ganj mobetne Stellung ein-

') ÜBiiib. Branbjüge b« MaHonal&roiiomle 8b. n, S. 16.

") «plb"< Stoftburt, bie Ma^tbefls Ui fte^nbtn «ettuefeni. 1862.



$o|f£#fott*e anfielen übet bat ^cftweftti. 89

nehmen. Gr ptolefütl uameritlitl) in [einer an teil Äaifet gerid>:eten

€4>rift gegen alle brutalen Urbergtiffe ber ©olbateSfa

:

„5Bie ©ribaten follen if>re Sjnbälcute nidjf tönten mit plüubern,

bamit man für fle beten finne unb jie nirbt ju Bctffitttjen trancfcc. 3m
.Ouattier flnb Solboten unb Ureigener, oft febt unwi'rfeb unb fügen ten

9nbero ßtoge Äränfungen ju, bnfj fld) folebe gat nitfct aufj8l>(ert Ionen;

unb bie Offleiere flnb nonj feblimmer: fit brennen fcolj in bet ftedjfttn

Steife, unb wo t» niebt genug 4>o(j -giebt, ba bjtuen fle bie SBätbet um;

unb nenn jemnnb ju iffnen faflt : „ISniS. ifr ja burrij beS JuiferS ©efefe

befoblen Euer eigene« £oIj ju brennen," ba treiben fle eS noeb feblimmer.

©o flnb beim Biete niajt frob. Käufer ju beffjjen, unb bei Beleitiflimgen

ift eS gern) nnmöglid; ERedjt $u ftnbeu. grcilid) ift ba8 JfriegSgctidjt jefjr

ftreng, über' es ift ftbwer ju errcidjett mib namentlid) ber gemeine ütfann

ift ju weit baoon entfernt."

Sir erinnern un6 attS tyefto(äitott>'9' Seben*), wie er felbfi ©elegen.

Itit (jatte, Den beu Dfficieren Slewefäfi unb ipprejti bnituliflrt ju werben,

liefe gäüe auä eigen« Etia&rmii} ließen ibn berebte filage burfibet führen,

batüber, bo| ts fnft unmöglich [ei 91e<tit ju finben, tt bleibe 'gat nidjt

«ubeteS übrig, als ©ott ju flogen. gt-[rbreibt:

.

„SBenn bie Krieger, gemeine ©olbalen unb SDragoner bie öiefc^c

©einet ftoifetlidjen aSafefidt galten, unbibre Wob Reiten einbetten, — unb

wenn audj bie Dfficiere geboifcim [ein unb ben anbeten ©tänben in Siebe

gegeiiüberfiefien werben — wenn bem ganjen §eete bie fitiegeigefefce ge-

läufig fein wetben, bann wetben bie ©olbaten im ffiamsfe fein wie eine

fteinerne Kauet. SKan mufj gleitbe« ©eriajt einrid>ten fflt ^Privatleute

unb Dfficiete, bann werten bie leiteten wiber SBillen ifcre gretbbeit ab-

legen unb -gegen bie anbeten ©täube nachgiebiger fein unb- webet bei bet

(Einquartierung notb auf OT ärfdjen SHoReiten »etüben. SBenn ein ©eridjt

ift für ben Santmann unb flaufmann, [üt iReicbe unb SItme, für ©nlbaten

unb Dfftciete, unb Dberften unb ©enerale — unb wenn bas ©eriebt

3tbem, audj bem ©eringften; kidjt etteidjbat ift, bem gelingen fptitat»

mann ebenfngut wie bem gemeinen ©olbaten — bann werben webet Offl-

ciete, noeb ©olbaten, noch Bauern gehäuft fein. SBenn fle ba3 gereihte

©tridjt feben, fo werben pe mtt alten ©tänben lieieBofl umgeben unb bei

*)'S. bin jüttittn SWiftl äbn 3roan SpcjTofdjtsiD, lttbiiaens (u^if bis fKcgietutij)

bin ateitftanb est ben Utbtigriflen bn €elbatt«ta gu |*ü}d:l S. j. fä. II C. 3. bie

Qtftte com 18. 3anuac- 1835.
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ber Cinquartierung ganj jaljm fein unb nirbt t&un, roa« i&ntii üer&oten %
unb bie' Sterorbnungen Sein« SEatferltiljen ÜHajeftät nftfjt eerlefcen. SEMefe

Scute »erben fi* ganj peränbern. Sie werben gegen äße Seilte freunblfeb,

fein unb man wirb ffc nun) gern fefjcn. £a« ifl fein flctedjtea ffieritbt,

bafj ber geringe Sßrmatmanu gegen einen Solbafeu bei ben Sotbaten 3ted)t

filmen mu6 nnb gegen einen Dfficiertn bei ben Offilieren. 66 iß ein

alte« Sprüttroflrt, bafj eine Sfcä&e ber aubeui bie 9Iugen nu$t aushälfe.

SM« ifl boeb. offenbar, baf) ber Solbat gegen ben Solbaten ninjt« beginnen

wirb unb bafi bie Dfficiere itjren SCienftgenoffeii niä)t einmal ben So!«

baten, gefe&rceige beim einem Spribatmanne gegenüber bloäfteßen roerben

unb' bgl. tn."

©> leerben biefe JMngeii iu>dj (einer auSgefpoiiiten unb aller Jammer

buidj einen pti»i fegirren S i> lb a teil fia 116, ber ganje ftiuä) ber SJrajpunbeit,

bie ganje. Kluft jaifdjen ßiuil unb Militär tritt un« barin entgegen. (£«

iß bie« eine bei Sncfgaffen, in iveldje ber moberue Staat jidj »erlaufen

bat. £)ec Apparat beffelben ifi in feiner gangen Unbee|uemlicbfeit er(l

lange nneb !poffofd>foto'S 3<f tjem ergetreten j aber baf)" fdjon er, ber bod)

fplt&e mciEtrne Siifiiliitionen terfedjten will, über biefe llnbeqiieuilitbfeit

flogt, i|i reiebetiim bejeiebnenb für feine Srcfliiitg mitten innc jtoifdjen

Staat unb ©cfcüfdjaft. ßr protefliit gegen bie Sanbreebr unb will ein

ftebenbeS §eer unb jugleid) ntufi er felbft bie fflaebtf/eile einer foläjeii Stel-

lung in ©iiiibe enipflnben. @p beutet er bie micptigfien Seiten ber

„SRititärfrage" an.

- Her berütjuite Sßerreidjiffbe geltfjetr QJfonteaicuii äußerte einmal,

b'rei Singe feien für ben ffrieg nütbig : erfreu« (Mb, jweiten« ffielb unb

brüten« reieberum (Selb. SDa« ifi bie bemrragenbfle Seite ber 9Jti!itär.

frage, seil eben nidjt« doh fo grofjer ffiicbtigfeit in ben Staat«au$gaben

ber neuem 3*it i" [*in pflegt, als bie Hoffen ber ficbeiibeii £>me. SJie

8anb< unb ©eemadjt ber europätftScn Staaten beträgt 37,!3 ißrecent ber

3lu«gabeii über&aupt unb (teilt bie fabelbafte Summe »an iübtlidj 670 Kit«

Konen Ifjalern bar*). SJafj tiefe »er&filtuiffe in BJufjlanb jur 3eit "JJefet«

fdjon in ganj Sbiilidjer ESieije beftanben, jeigt bie ftiiaiij.fraliftifä)« Metij,

bog, »äbreiib ber ganje Umfajj befi Staatöbauäfjaltfl int 3abre 1725 etwa«

über 10 Wiaionen Stube! betrug, über 6 OTinioutn MufctC bauen allein

auf ba« SKilitärbubget — Eanb. unb Seemad)t — lamen"). £eutju«

) Sott, *anttu* tar MtBlli*enbm Stolifttf. 1860. 6. 874.

") VetjUKM, Pycomi HnopLa. U, 92.
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tage betragt bie Cafe bti SKtlttäibubgets ht Skeiifhm auf beti Äopf 2

5 Silbergrcfdjen"), bamal« in ERufKanb bei 14 aJÜtUoneti ßintoobnem ™)

ungefähr 50 ffoptfen, wo« in Sdt&etrat^t ber batnatigen ©teuetfäbigleit,

bet @elb« unb ipreisoerbättniffe beträtbilitfier ift. &3 mar nifl.'i mSglitb,

bo6 5ßo[fofd}fon> Übt! ba3 rufftfrfje #eerroefen baäjte unb fnjrieb, ebne ft<^>

jiighirt) mit btr fbtaajitQen £tite biefer grage befajaftigen. Cr rea>

iicic gern, unb roie genau unt [Itter ei «ebnere, jetgen namentlidj bti

bi([tt fficltaenbeit feint betiiillirrfn ßaleulalirnen über bit itoflen btr »et*

febiebentn äffiaffeugattiingcn. ©r fptiebt afitrbingi auu) bicr in feiner [par-

fjoitu SBeife Bon SJermeibulig nnnStbiger tlnfofttn, ab« im ©anjen ift

[tili Snbget wie tasjenige i|)etttS beö ®ro&en im grofien Stile geilten,

fßbffof^rpn) fuait natbjuweifen, bog Jjiele unb ftjilefbte Sclbaten mebr Un«

fofifu perurfatbeu, an* rornn fit [ebr gelingen ©olb «ballen, ali menige

abei auSgejeiebnete unb ftbi bort btfolbtfe. 3" feinen ins Ginjelne gei

benben ©eredjnungtn berürfjtiijtigt er bett Solb fowobl ht fflelb ali aueb

in Äortt, »ie bicfeS andi ftbrn unter Sllerei in Stjug auf bit ©treljrj ge<

bräudjfid) mar. Kr fennt bie greife ber ESaffeu, befl (pufBerS, btr flugeln,

bie Soften be9 UnterbattB btr qjferbe bti ber Seilerei. 6r berttbnet bit

Untoften einer aus

20,000 3Hann gufeootf (<5a)arff(b%it),

20,000 Kanu Salbölen- mit Saiijtu (KoneBtaie bojaktu),

20,000 Mrbeitern,

10,000 Dttiteni

10,000 Sanders unb ätmibrnftfAufeen

befteijenbeit 9lnuee auf ttroa 3 Vi SHiDieutn Slubtl, wob« inbeffen nur tin

Ibeit bei Unterbalis in ißcdjnung gebraut jn [tin febeint,

gtiebria) btr ©rojje aufierte Bon feiner Strmee: bie SBtft rube niöjt

flcbettr auf ben Stbuftern beö SttlaS, als ber preugifebe Staat auf btntn

feines £eerefl. @anj dbnlidj betrautet Spuffcfdjfew baä rufflfcbe $cern*ftti

unb bie batiu Borjuuebuienbtn fflefetmett als ftauptbebingung für bie

6iä)«&eit WuglanbS Bon äugen b« unbjeine SWacblfieflung naa*> äugen

bin. Unb eS war. fo: woflte Ulußlanb in bie Weibe ber europaifttjeu

Staaten tintrtttn, fta) wie «in Seil in bai 3unere Surrpa'S bineiitbrän»

gen, nie tiefes aüiuäiig fpäter gefdjeben ift, wollte ffiugiairti nacb bem

Dften bin Sti.mfc baten gegen bie ebbenberi unb flulbenben aftatifd)eu Hölter

') SBoS mir loijfm müjfet.. 1 t 6, 40.

"*) TopJOBi, Crnnnui FacciR. 6. SO.
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3 fflnftcbteii fiter ba« -giterwe^en.

.unb weiter« »erbringen in 6er orientalifdjen grage, fo tonnte es am atter.

»entgfien be« #eerwefen« entboten, bfefeS übetau« wichtigen feiles 6,8

Apparat« moberner Staaten. QJtonnrdjien, bie eben erft im HnfMüben

begriffen ftnb, ©etjweben jur Qtlt ©uftap «botfe, Sprengen jut 3eit grieb.

ridi« be« ©roflen, muffen wie ber lefctere gefagt tjat, „toujours en.vedeite"

(ein unb bnju bebarf eB ber materiellen 5Jlad)t, ber mftitürlf^en Sben»

bürfigfeit. ©o bauten iJSeter ber ©ro&e unb 3wan 5poffDFcb(oiB, »eltfier

lejjrere feine Btrraäjtungen über ias £eerwefen, wie er oft jit tbun pflegt,

in etwas [albungsootier SBeife {fliegt:

„SSeun ber 3 flI fid; iüdjtigc tapfere ffrieger auswählt -unb einübt,

wie idj Botgefd)rieben tjabe, ober wie ®eU tS bem 3««« eingeben isirb,

bann wirb unfere 6d)aube veu wnfl genommen werben unb man wirb

im« nibren unb im flriege fürtdten. Unb wenn ein. foi$e«-£eer gewäbjt

unb einoeii&t tfi, ba wäre e« wobl gut, tiefe Ärieger and) in ber &anpt<

fanje ;u unterrichten : ba& ffe in i&rern £erjen fterä ©otteifur^t Gaben.

9Iui$ bie bcilige ©djtift gebietet teil ©olbaten ein fmliges unb reine«

lieben ju fütjren, benn ein ffrieger muS jeben WugciiMtcf ju fterben unb

»or bem bfldifleii Süditerfiuijle ju erfdjeiuen beieit [ein. 2)ei firieger

fidj fdjletbter 2Boire unb SSerfe ent&alten unb ju ©ott beten unb •®elü6&c

tinin; niii.it unreine 38(>rtc reben imb \M\mmt Zbam vollfütireii. Unb

wenn ©alt ju ben guten 9Baffen unb. bem guten JMegagerätt) unb ber

jtfldjtigttit unb (Befibttjelt and) biefe« geifllicbe ©ut giebt, fo ifr e« Kur,

bafi ®ot£ unä mit feinem Stiige gimbig anfdjaueu wirb; unb mit ber

©nabe unb
_
bem ©djufce ffiottefl werben unfere ffrieger aDen Staaten

furdjtbat fein vtnb obgteieb. fit feibft nit&t ja&treid; ffnb, geinbe in grofjet

Menge erlegen."

M. Srütfnei.
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SÄan ftbteibl un« au« SJorpal:

„SDet Suffal( m btt Sottir4«n TOonatflf^iijt (VI-, 6) „iDie Meform

ber iRtditäpfIfa' in ben'Dftfet-iProoinjen'', in »tigern unter fflnberem bie

Eftotymenbigfeit anetfannt tritb, tag Diejenigen, roeicbe ein Kiebtetamt

ober ein ©tctctariat in einet SuftijbelfDrbe bereiten, jutiftifcjie Uni»etfttäf8«

SilMmS teilten niüijeit, bat Unterlagen auf folaenbe ge[e|jlid)e SJefttm«

nninfleu Sejug ju nehmen

:

aflerbod;|ler SSefebt an ben Senat, Dom 4. Huguft 1818 (IIcuHoe

codpame MBoaoBi .15 27,445, publicirt in 8i»lanb mitteilt !ßatenle«

Pom 31. Suguft ej. a. M 35:

„Auf bie SBerftettuiig b(8 gjitniftetä ber geiflEtajen Angelegenheiten

unb ber SoItäaufHänmfl befeble 3dj : in ©runblage US § 2 be«

Statute btt Dorpatff&en Untoeifität bie genaue Befüllung bei bann

enthaltenen ©etotbnung auf'fl Sleue einjuföätfed unb babei gofgenbeS

jut 9ta*ac6tung öotjufdjteiben

:

1) ben ©ouoernements «*6f)e[ti von fiiolanb, (SjHanb unb Äutlanb,

. fllticfcn>ie'ben baflgen ©eti$it8bc&8rb"en jut tpfliett ju maäjen, bafi fie

bei ben Seinteibefe^ungen in ben gebildeten (Soiiverncnieivts (eine an-

tem Subjerte, als mit [otebe inftetten, uieldje ffltteflate batübet bei»

bringen, bafi ft* auf bet 5Bor»alfa)en ober einet anbetn tuffifejen Uni«

Mtptüt »eniaftens 3 3a6re nadj eiitanbet fiubirt unb audj iören gebt-

. cwxfus toftfelbfl angefangen (laben. <&S »erjhfft ft<6 wn JettRj baj$



&4 3u btm Hu[fnfc : „Sie Weferm ber ifleäjtapfiege

Hefe Seftimmutui fid) itidjt auf bicjenigen btjicEjt, tceldje btrtits iejit

.in bieftn ©ouBeniementS tu uerfdjiebeuen Memttrn aitgtftellt finb.

2) SDen Gonfiftoritn, in MMfidjt ber Sefejung bet <preb i gerfrei*

itniuf.».

©fr SMrigitenbe Senat wirb nidjt unterlaßt«, btn Etfebl ;u geben,

bog Biefe anotbiiungen in btn gtbadjttn ffiouBernemtntS öfftnltiaj bt»

Tannt gemalt wttben unb beten ßbtfa auf bit Erfüllung berfelben

forgfältigt HufflBjt führen."

Meibödijr betätigte« Statut ber &atfcili$en UniBttfttät Soiyat »om

4. 3nni 1820, § 2:

„3» ben ©DUBerntment« Siofanb, Gfltonb unb Äutldnb , bie ben -

JBtjirt bitfer Uiirotrffiät auSnwdjcu, bürfen ju SIemtem, bie juriftifdje

ober anbete ffenntniffe erfotbem, nur Mtht angcflettt »erben-, ir-eldje.

3tugniffe beibringen, bog fit auf bet 35orpaff<6en obet tiner anbeten

UnioerfUfif im ruffiftten Keidje ifjre Elubieu begonnen unb iMiiigfienS

3 3fl&te ¥Mn eiuaübet .mit ßifolg frttgefept b>ben. SDoefj (tob. bit*

jtuigen Scannen baoon ausgenommen, bie auf befonbtrtn 51Üer&Stoßen

Sefejjt angefieüt roetben, nnb »trföriliaj bitjenigen, bie Bot (frtaffung

. beS McrbScfifkn UfafeB Bom 4. «uguft 1818 bereite in genannten

©ouoerneineuts ju oetfebitbenen 9lemtttn befßtbett werben .*

Diefe [peciefleu ©efefct toattn bis jur «Promulgation beß !ßroBin«

jialtedjtfl ber Dft|"ee.©cuottnentent« bntd) fein neueteS ©efefc auSbrütflia)

aufgehoben toorben, butd) biefeä SßroDinjialrttljl bet Dfifee-gioho entern entfl

aber ift bie flraft unb ffleltung bei beftefjenben ©efefce nidjt a&gtfinbtrt

»erben (f.
atlerbocbjitn 23efef)( an ben SJirtgirtnben Senat bom i. 3uli

1845 5). Stitbent au$ fliti> fit nidjt aufgehoben.

9lemter, bie iurifrifdje fftnnfniffe erforbern, ffnb efynt 3totffe(

bafl £Rid)tctotnt unb bae Sccretariat fit jebet Sufrijte&orbe.

3n ben geflietjungen ber angeführten ©c[efce ift eint SItnbetung nur

Infefttn tingettelen, als bei ju ibret Seit gültige breij%tge juriftifebe

Entfu» fBät« in einen Btttjiljiigfii umgemanbttt roorben unb cli 3eug-

niffe über'bas mit ßtfolg fortgeftfcte Stubium auf ber ©otpatfdjtn Uni«

Bttfttät nut btnitnigtn «tbjtlt werben bötftn, bie ba9 tSiabuaI-<Sjaineu

btflanben b>6tn."

ifl bietju ju ttmtrttn, bat ber Siilerbtfdjflc SSefet)! an btn <£&

nat bbbi 4. 9fuflifl 1818 in fcnt Ärtild „bic Ktfwnt bit fßtcJtrSBffegt in
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ben Dflfeetroomäeii" feineSwefleS il6tt((6en würben iff. &er ®. 574 in

bei Rott nllegirte ®. II. »om 19. Huouft 1618 eniljäll bcn rr(tcn.

Dag iibiijjenfl iuSWanb fn>n bot ter tn(fif4ni ijjtriobe bie fflirttet.

Ämter in bcn g<iitbfäf>efiürben mit folgen Ißtrfoiitii jugilngltd) (ein feil«

fen, wet$t H$ bmfli ffle^tättniirnig ju beufel&en qualifttirtcn, frebarf —
fo wenig bitä für bie (ßtaji« feit 1710 iniijjgetcnb graefen — fauin Itt

fcifioritfljen 9tan>eifeS. 9Han Bergfest bie Drtiaaitj nom 20. 3Xai 1630

§ V, bie aflergnibigfle Sflffoliition unb drflätimg tem 6. 8ugii[t 1634

§ 6, bie Hnffll. ntfolutionen Born 17. Knauf! 1648 Slrt. IX. unb wm
6. SIptil 1645 u. a. m. <5it$e hierüber bo« „311(0116" »an 1844, 3h.

47—49.

Btttaitmte; .
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MütfMia auf 1862 Seite 1.

®D(»efief=Ülebe an bie gotjtmdiw« unb Saab'

liebb>et nnfewi ipminj, »on ©. ... ,, 26.

$s[jo[c$tö»?fl ÄäfMjie» üb« bafl fceerwcjen. Sin

©titmfl jur ®tf$Wjtt 6« äWlfffafcog*, Bon

3. ©iiieEn« 54

3u bem Huffafc : „Die SSeforin bev ffie^tSpflfge

in teil Oit'miiinmijcii" h 93

Die „ÜJaltifäje 3Rgiiateföt<ft" etftfjeiut jeben SOtonat in

einem £efte Don |ed)8 Sogen.

©er Abonnements > tpretfl betrögt für ben Sa&rgang

in Miga unb in allcii bcut(d)CH ©Htb&fliitlimgen £Rii6tonbS

6 M. 50 Ä., Sei JBefMung bitrd? bie $pfiämter 8 3t. ©.

3m 9l«8lanbe ifi bie SKonaWfdjriit burd) alle ©uty&anb«

laugen f& ben $re(S tum 8 Ibalem jU bejieijen.

Sufenbuugen für bie 3ett(tftrift toerben unter ber «baffe

Bet „Mebaction bei Snltifdjcii 3Bwtate[d)rift in SRiga" erbeten.



Sitbmtrn }a«Jt» jntitti grft.

JtbriM 1863.

gjtrlfltt Den flfcolai Rümmers 8!i*&iiiit.iim{i.

1863.



JOirn Ut Cetitur fltiK&migt.

Kiga am 28. gebruat 1863.



ffitn Poppclgiftmortt in fidaiiii*).

3339tun t* t* unternehme, in ber bciitigen Shnibe einen SrimiiinIfaQ

üorjufragen, fo ift meine 9lbfid>t babet nir&t bie, ja unterhalten, ju (pari*

nen ober gut ein angenehmes ©tauen beiDorjubringen, baö, juuml für jar*

lere Siemen, mit bem Slubjjren oon ßriminalgeiö)id)tcn Derbuiibcn lein füll.

3dj fiabe bamit ernflere gewollt. 3äj habe an bem gegebenen-

gaffe ein SBi(b aufrollen ttoffen aus ben fecialen äuftäuben unfereS eigenen

8anbe8 unb aufl feiner jüugfien Söergaugenheit; ich habe meiiftpliiije ibeil»

nähme tu Slnfpruth nehmen »offen für bie ©efebiefe cinefl flein6üraerliajen

ÄreifeS jn>ar, in btnt gleichwohl bie uerjebrenbfien Seibenftbaflen gtwülbet

haben, bie jemals wnb au irgenb welkem Orte jerfiSrenb in bie bürgerliche

©efefffthaft eingegriffen; icb fyabt baS ernfie Kachbenfen barauf binlenten

»offen, baf), fomeit ber ÜUenffl) bintuimnt mit feiner Quai, mir baffelbe.

Scbaufpicl ber Eegierben unb Ceibenfcbaflen gewahren, unb bafj wo bie

flnnlißje 91alur cS über bie fittücbe ta»engetragen, too bie ©iinbe tbr büß«

finjefl #aupt erhoben bat — ba& ba Sttjaten gefefiehen fünnen, bie mir fn

ben ehrbaren ©eleifen uufereS familicntjaf>gemüthlieben proüiitjicQen UebenS

für unmöglich ju (mlten unb, wenn nicht in ber (mittaten !JJbantafie auf

*) ©lefet ßrlminaifall mutbe ju Mnfang btS nötigen 3"h"( "oc einet grofeten öep

foniniiung Eonfietren unb Samen im SHufeum ju SHign botgfitagen. ©ieS jur ßtflärunfl

bei gotm, (n radier tjiei jutiflifdjf (fragen be&anbtll roeiben. Seitbem tfl bie grage bei

®tfd)»oren(ngetiif|ts au* an un« ernfltjaft beiangetteten. Die meitete «et&[fei!tli[*iina

befl botllegenben fitiminolfollts ttfcfjttn nidii ungeeignet, um ber ö(fentlid)en SJieiimng burdj

benfelben eine Öanbljnbe jur Slbmejfuitg itt 33*rtf|ä unfutä gtgtmDÜrtlg befleljinben Cii-

minalbetfaljrena gegenüber ben neu einjufi^renben gönnen bejfelben ju gewä^ien.

B»Wf*e SJtimatlftrlft. <L SaBr«. 8b. VIL, *ft 2. 7
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J&en ©ajrecten i'ueculireitber OZomanfd^iift^cIIet , \e bocfc jur ß&rt ber

mcnfiblidjen Stator atlenfalle mit als eine SuSnabme»lSr[tt;eiiuing in ben

fociat unb fttilia) jerfefoten eentratyunflen beS wefreurttpäifojen Gebens ju

furzen uns gewofcwt Ija&en.

3<i> fjabs cnblicb. au biefem galle bie gegenwärtigen gönnen unferer

ßriminaljuttij befeuchte» wollen, rnn an bic miftt)aften ©etfier bie gtagt

ju tiäjten, ob mit berjenigen ©eftaltuug befl ftiafreajtlittjen ÜJerfatjtenS,

übet reelle baS ShiSlanb (leb tängfi geeinigt &nt— baffelbe SuAlanb, roeldje«

uns mit aßen unferen §etlia.tl)ümern aucS, bnä gegenwärtig abgetragene

Äleib unferer 3uftij gegeben &at — ob reit, (tage icb, anu) biefer <Snt-

»ttfelung befi baitfdjen ©eifiefl auf bem ©{biete beS Mcdjteö un« länger

»erfe&tiefien bütfen, [obalb es unä gewahrt ifi, unfew SBfinf^e jur 2)effe>

rung mtfecer Jiifli^ujiäufce in biefer öejie&iiiuj ;u äußern. Unb toaS

(oflte uns batan Ijinbem, ba boej in anbern Steilen beS 91eid)eS fieb, be»

reträ uicijad) Stimmen nidjt allein in einer bliub uemärisbräiigcnben treffe,

fontern aueb befonnene gac&männer, fa ganje ftnnbifrije Berfamtnfungett,

ginnlmb juntat/ für ©ef^woreneitgcritfitc, für Deffeiitltdjfett uitb SWüflbfitt)*

feit im Spiocefj auBgefptudjen (jaben? Unb unfere !JSro»injen fiabeu boefc.

"beu SBotjug oot bem übrigen 9teid)e, baß fte ffä) eine« Botjlgeorbneten

Stentes erfreuen, big and) bie flenntoir) beffelben in ben oberen Scbidjtm

ter SeBoKerung »ctb^ltaifjinäfjig nietit wenig betbreitet ifi — fie baten

enblid) ben wefentlidjfleh !Boraug, baß bie, wettbe bie 3ufii$ $ier in ben

miftleten unb bSberen 3nfiaujen üben, 5Deui[$e finb, unb ber ©eutfetje ifi,

nacb, bem ©wrüdjioort, ein Eftecbtamenfc]). Man ermatte b>r nid)r eine

jüpologie ber ©ejdjiiwnengetidjfe — wir miffen es nur }u gut, bafi aud) fie

nur eine relnsibe 2Bat)t()eit finb unb bog fie $umxl Bormig] e&uugen »ettan>

gen, bie bei uns nod) ttjeitmeife fehlen mögen; aber ben alten, langfamen,

febriftlitDen, b,eim!ii|ei] Snqulfltiomtyroufj — beu uifi&teit t10$ utfext £age
and) bei und ju ©rabe tragen unb an feine ©teile ein öffentlidjes unb

niünbliäjes' ^auötaeifn breit »er bem beftnttto utt^eileubeii «HjtSFiinMgcii

JRtdfter mit ißertretong beS «Staats butd) einen Staatsanwalt unb unter

(Derttjcitigung beä Slngeflagten buriij feinen gewählten ober tym beigeotb»

neten Wea)tsbeiftanb fefcen. 3u einet folttjen SBaubfung ftnb unfete

$rot)in}en toehiflftenS gewiß reif unb es wirb nur bes etnfilt^en Stöttens

tebfltfen, um bfefe neuen Orbnungen eiitäufü^ren.

S!Qtt werben nun f«t)n, wie na$ ben mettwürbigen. a}erwfefeluitgeu

unb (äntmittelungen biefefl etiminalptoceffeS bet otbentli$e Winter ~ itt
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bet gen>i[fenb>ften Rötung Bot eiittt gotm, mit bet ((ine morolifdje Heber«

jeugung feiet in SBibetfpnnb; liefen mocfete — «or bem ßafle (refen blieb

unb (ein: non liquet — bie ®aö> ifi niäjt fiat — fptad), »äfetenb bie

ißatobie eines © efd)ro o teilenge tidjteS baju berufen fein mufjte, bat

Sletbict ju fällen, rreltfeeS allein in tiefet Satfee als bafl angcmefjenc unb

fiifeiieiibe erfrfeeinen Tonnte.

eine Sigentfeiimlicbfeit unferfS gegemeä rügen Urimiiialoetf.ifetcitfl ifi

linier Anbetern and; bie, bog bei uilbeilenbe Üliajtet in allen fcfenieieteu

Säßen bie $etfon, übet bit et etfennen foll, nie jn ©efidjr befemmt, fon«

bern itut »ad) bem tobten $npiet fein Uttfjeit eombiiiiten niufj. 'ÜBafl

immetfein jum itbt bet bahirtfe angeblich bemieften gtöfjeren Dl-jectioitdt

be« flliefetetS gefaßt werten mag — es wirb niemanb , ber ©eiegenfetit

gefeabt feat, einem (8t[cfe»ounengeriete ob« übetfeaupi and) nur einem

flffentütfeen unb müitbiidieii SJcrfafereii in Slraffadien beljuiDefentit, borübet

im Jnjeijcl (ein, bafi bei ßtiminalptocefj, bei nidit bnfl Meu vritttifpic

gelt, fonbetn felbfi bai »oll« fieben ifi, pfene bie Sutopfle btfl 91icfetcrS,

ofene bie Begebung jitifdien ifem unb bem (HitgeTlaglen non !ßerfon ju

$tt(oit — nur g.ir ju leidjr in bie fflefafet eines tobten ÜNedjaHiSmnS

geratijett mufj. 9Bet'e8 nun gar unternimmt, ein Bilb befl Sebcn», vrie

eS (id; im iBerbredjen barfttflt, einem ijröfecvcti {publicum pragnurifd) uorju'

füfeten unb babei nnt auf bie Beten angerciefen ift , bem mitb biefe

©cfeiuietigfett in etfeöfetem ÜJiafie cu(gegen ttc teil.

SDet §aD, ben idj beute Darlegen »IQ, liiiicfjt iuteffen eine feiten«

SluSnnfeme. SDic fthr umjaugreifen Meten tiefet Safte fiub mit einet

au§etotbentiidjen llmfidit unt Sotgfalt gcfütjtt, fie geben ba* Itbenbigftc

unb treutfte Mb allei SPptgünge, eS iji als feabe fidj bafl ga^e rfjeiulid;*

3ntete((e bet fleinen ©labt, beten fiietliflieS fiebeit butaj ein micrb&iteS

in ifett 5Kitie getretenes SBeriiredjen uilttrbtoefetn »utbe, in biefeu «ctni

conetnlritt. 311 bem , was id; geben »erbe fauti man bafetr geirifj (ein,

ben juoetläffigen 3(bbraif bet gefefeetjenen SMnge ju gtiuufetcii; id; feabe

nirgnit« noifeig Qeba&t bie (pbauinfie ju $ülie ju uebmeu; unb wenn eS

ffidtfeftl unb Süden in bie(er <Sadje giebt, (0 liegen biefe in bet überfüllt,

lieben, niefet in ber greifbaren SSSclt.

SBafl Sbrama fpieli in einet tlefnen Santftatt bcö iiörblicfecn önlonb—
in bem alten geßtn, ba8 in bet feiegerifdjen iperiobt unferet ipwttfojtn

innetfealb 400 Saferen (jule&t im Safere 1609) uon Bsffett, ^olen unb

7'
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tSänofbtn eben fo oft jerftort toorben ift wie Torre del Greco »om SefuB

t. ij. nitbt »eiliger als jrcölfmal. 6benfo oft ift es aber Don ber un»er>

»üftliiben beutfc&en 3nbigfeit mietet anfficbmit iwben unb fiebt jcyt »Seher

ba, am Ufer feines blauen Sees mit feinen freunbtid)en rotten SBäcSeni

neben ben Ruinen [eines alten DrbenSfebtoffeS, inmitten ein« Bon alter«

als fornreid) berühmten ganbfdjnf*, in fieigenbem #anbel unb SBeblftanb,

aud) als einer ber ©ammelpuntte gtiftigen SebenS in unfern ißrobinjen

n>o$lberufen.

§iet lebten — es finb feitbem nod) nidjt jeb.ii 3ab.re ins &wb ge*

gangeji — jttd Bürgerfamilien in naäjbnrlidjfter Plä&e unb engen fflejie.

bungen neben einanber. fiubmig <£tf, ein ©djubmndjer feines 3e(*en«,

war baB £aupt befl einen §an[e6, ei» <5(bfofftrmeifttt MamenS URerf fä),

bas beS peilen. 15 et, im 3<ifirc 1812 in getün geboren, ein Sinb gänj«

lid) mitleHefer Gltern, balle feine Sebtjabre bei einem ©d)nbmad)er in

Petersburg burebgematbt, mar bafetbft juni ©efeden freigefproeben »erben

unb b>tte (leb bann in feinet Sßaterftabt niebergelajfen. 3m 3abu 1844

batte er ftd) (jin mit einer SBiitree, Anna SBat&off St», nerbriralbet,

»efdje ein !ßrioatIrantenbauS unterhielt unb barauS, bei einigem fonftigen

Vermögen, ein anSreidjenbeS anstemmen bejog. S5ie ÜBitoe mar, als

fle jur jmeiten Sfje fdjritt, bereits über 40 3a&" art, alfo über bie

Slütbejeit »eiblitben SleijeS »eit binauS, Bon einer güfle beS itärperS ju»

bem, bie bei cutritirrteren EQßlfern eben niebt ju ben Kriterien ber <5ä)in«

bett gerecb.net wirb
; aud) bratbte fie ibrem jroeiten ÜKanne einen ©o&n

«rfter S&e mit, ffi a r f mit Warnen, ber ebenfalls nte&t als eine bantenflaertbe

3itgabe gelten tonnte; benn ti aar febon in früben Sabren als ein Süg-

«er, faul unb lüberlid) befannt gemoiben. £)te tSdfcbe Sbe galt im !ßu<

btitum »on »otn berein als eine „Sßemunftbeiratb", genauer gefagt als ein«

©peculation feilen* beS SbemanneS, ber, als ein Gtujjer nuB ber Dtefiben)

jurücfgete&rf, eben niebt Biel Steigung }u feinem &anb»erf in ben Keinen

Serba (tni [Jen feiner SBaterfiabt an ben Sag gelegt batte; todbreub bei bem

3a ber 40-iäbrigen Sßittioe baS <$erj aQetbingS feine 9Me gefriert ju

baten fdjeint; benn (Sef batte ein angenebmcS SJen&ere, et balle Manieren

aus ber #auptftnbt mitgebracht unb mar ein »ielbefannter 6ourmaä)er bei

SKäbcben wie bei grauen. Mßir werben feljn, bafj bie atme grau benn

auö) Bon ben Dualen ber gifevfudjt grünblieb Jjcimgefiicbt raotben ift,

Siacbbem er gebeiralbet, bing Set bie ©djubmacSerei gänjlid) an ben Waget

unb lebte nun mit Bon ben düifünften bes rentablen ißrtoatfiantenbaufee,



Gill Eoppelgiftmorb in Sfolanb. 101

treffe» Steebnimgeii er fübrte unb wo er jugleitb als &fedyel t>eS behau

belnben BrjttB fungirte. S>ie <£tjc blieb fixbttloB.

3n feines 3?adjbarä $aufe, be3 Scbloffermeifier» «Herffa), fafr eS

gar anbei« au«. SDIertfa), im 3a$ie 1801 ju ©üben in Tiengen geboren,

hatte fteb bereit« in älteren 3abren in geHin nie «Keift« niebetgetaffen,

unb, fthon im 45. ftebenb, fieb mit einem 20'jäbrigeit, anmutigen jungen

9JfäM;cu, %vna SBeirrberg, oeibeiratbet — ein 3abr fpäter als Sub«

iwig <£#. SKerffcb mar eine jroar etwa« berbe, aber jootate, t)armIofe,

uertrauenSDoue Eßntur. (Sin gefcbiifier unb fteiftigcx Stibeiter in ben HSodjen.

tagen, tranf et gern fein ©löschen an Sonn« unb Seiertagen unb liebte

eä.bann auß ben gieilpeitö fliegen, bie er mitgemacbf, (?) eijäbfen, aueb bie

©efellfebaft bureb feinen ©efaiig ju erbeitern. Seine ß&e mit bei [o hu

bewtenb jüngeren grau, in 7 ^äb.ien mit 2 fiinbern gefegnet, mar eine

.iiifitrft barmoiiifcbe uub glücHicbe. <Sr war bei befte dbemann, ber jnrt»

litbfte ißater.

3i»ifcS«t tiefen beiben Käufern, bem (ätf'feben unb bem £K«ffD>

[eben, bie fiib niebt aUeiii out* bit bürgerlieben 2iert)ältnif[e, fcnbern aud?

buifl) bie ber näcbfitn Kacbbarfcbaft fo nabe getütft waren, entfpami fleb

nun int Saufe bet 3eit ein eigentbünilicbeS SGerbäitnifi, £ie beibeu

Männer febfoffen aUmäüg ein engee greiiiibftbaftsbüubiifji, tro(i ober »iellefifjt

gerabe wegen ber ©egenfälilicbfeit ibreö fflefen«. 3)er alte, etwa« ungefc&lif-

fene, aber ftete beiire unb offen&eijigt SKerffdj unb bei ftugerbafte, jüu<

gere, »orbcbScbtige unb jurütJöalitnbe HS würben unjeitiennlidje ffie»

uoffeu. G<f isar ooßfommeii ©auSfwunb im aJierffcb'ffbeit £>aufe. 2Bie

er ein greunb be8 SKauue« war, fo war er niebt weniger liebenflwürbifl

gegen bie junge bübfebe grau bei #tmfe8. Si oeiffiumte feine Sufmerf«

[anifeit an ibiem ©eburte« ober KamenMage, er war ftets freuublitb gegen

bie flinber — mit einem SJorte, er mar wie ju §au[e im ©aufe beS

MacV&arf. Eefto weniger aber in bem eigenen. Sie 40-jfibtige SBittwe

tonnte bie häufigen 8efu4)e ibtes 3Jtannt8 im #aufe &cs Kacbbarä balb

uttbt mefjt »&ne eifetfutfjt anfebn. 3n ibten 9tugen galten bie Befudjc

bis {Kanute bon) niemal« bem iBufenfreunbe , fonbern ber jungen grau

befftlbeu. 2}orn>ürfc blieben niefit an« unb maäjteit iiSel natürlieb uetb

ärger. $>atte ber ÜHaim frübet gern jeben freien SlugenblicT, ben ba«

ftrantenbaufl fbm Iie§, benu^t, um jum 3laö)bar binüberjutpringen, fo

tbat ei es jeijt ctfi reebt, um bem Seifen [einer grau ju enfgebu.

©o jogen fidj biefe trübfeligeii ajetljäiliiif|e einige 3abre — Born
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SPuMitum nidjt iinoeniertt nedj unbellalfdjt ; bo* — fd)lflHjt* eben finb

ja feine Seltenfieit unb man morite (S fogat natiirlitfj genug fluten, Dag

(Sä feiner ölten janfenoen grau ju Seiten \v entrinnen fudjte, um im fricb«

liefen #atrfe be3 greuiibee wieber fiuft ju fdjfpfen. S&nfj er ber jungen

9i«dibarin erroa in befonber« auffälliger SBeife ben #o[ m>ia)e, fiel fanm

auf ; eS war eben feine gewähnte 9lrt, gegen I>ül<frbe grauen unb SJläScben

beu ßicbenflwnrbinen ju fpielen.

3m Sommer befl 3abreS 1852 feilte gtf Bon ber traurig«" Saft biefer

täte erföfi treiben. Seine grau fränfelte feit btm Beginn beß 3a(jreS;

im £Kai erfranfte fle heftiger; ber ungetreue (ibemann [djicn ;ut Grtenutiiijj

ju fommen nnb »in) fafl nidjt Dom Cnger ber etfrnnftcn grau; Dr. £att«

6 lern be&aiibelfe fie; bie ifranfe genafl uidjt; am 19. 3uli 1852 fiart

ff«; an ffitafferfuebr, bieg es.

£er SBittwer, nenn er aitdj nad) ber allgemeinen Stnnaijme tiefen

Jobeefatt als eine Grimmig anfebn init|jte, trug eiiif anftänbige Jrauer

jiir Scban, Gr Betrieb nadj lote bor bie Beraaltuna be§ ÄrantenbaufeS

unb fe&te fein freunbfehafflitbee tBerbältnifj jum 2Herffd)'feben §aufe, mm
jeber aufpnfferet überbeben, in ber frfi&ercu 2Beife fort.

Slber and) ben grennb feilte ec niebt lange k&dten. 9Herffclj, jiuar

[ebon über bie fünfjig binauS, Boa) ein rußiger fräftiger Warn, erfranfte

im September beffelben 3abre8. SDie treuefie Pflege, in ber feine grau

unb ber greuub wetteiferten, bie ärjtlidjc £ü!fe Bcrmodjten uiajtä— fflerffo)

flarb am 19- September, an Sungenlabmung, t$.

@fl las mit, bafj bie junge SBittwe ben treuen grennb ibreä #aufe«

ju itjteni 6nrator ettDäljltc
;

ja eß bauerlf iiidjt langt, unb bet üBittioei:

unb bie Söittwe batlen eine gemeiufame ^auSbaituug, im $ublifuni mun>

feite man, tS werbe wobt balb eine neue §odjjeit geben. So fum e8

benn and). Bereit« im SBiärj fceS folgenben Sabtefl (1853) beiratfjete

ßubwig ßcf bi« SBitlroe SJlertidj unb führte mit ibr- eine feljr jufiiebene

(S&e, beren ©iücf im folgenben 3abre buro) bie ©tburt einet ftinbefl

erf;6ljt würbe. SBcm StablfUtfn) , ber an« bem Bet&ältnifj be8 SBilrwere

jut SBittroe gierig Üiabning gelogen fjaite, BMW nun ber QEunb gefdjloffen

;

e« war jefct eben nun ein ßbepaar m e b r in ber Stnbf, unb man fnjw.igfe

uon anbern Dingen.

©od; ri mar bie ERu&e per bem Sturm. Süe neuen (Sfjelcnte

feflten ba!b furebtbat aui ibrem ©fflefe aufgeftott »erben. 3m 3Jiai oeä

3a(3re8 1854 würbe e* bei @erid)t jur Sinzig« gebtadjt, ba| Subwig
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Gif [eine ttfie grau uttiö fiebcn gebraut ba&c. 2>ie ©atfie

(d;ieu anfange nidjt gefa&rliä). SBer luite bie Hnjeige gemalt? Sin

atagabunb, ein nerlorenefl ©ubfect, ba8 jum SteEruten abgegeben werben

foUfe unb Biflleiajt nur bie Sfofiibt (jabeu nw#te, burä) eine fotaje Slujeige

feine abgäbe in ben ajiilitärfcieitfr ju tvtjügcrn. 3utetii nmfjie malt, bafj

bn angebet mit Cubwig @<f in iibfeni iBtrbältnifj ftanb — ts lag a([o

nafje genug, etwa aucb Kadje als ©ruiib bei: ©enuncintiin anjunebmen.

Earl ÜBafljoffflfB oar cf, bei ©obn bei Elittwe, bie Subwfg ßrf

in etftet e&e gebeirat&et batte. ein ausgemalter Jaugcnicbi6 batte et

geflin im 3a&" 1853 Berlaffen imb.nmr und) Petersburg gegangen. ®ie

©tabtgemeinbe batte ben 9Ibwefeuben junt Sierra ten beftgnirt, unb auf fei-

nem aireftlitben Standort nacb feiner §eimotb balle. et, in SJoraat im

©(fnngniffe, bem bortigen ©en8b'.unieu.StabSoiftjiet bie Qrüffmmg gematbt,

bafj fein ©tief»ater Eubwig Gtf in geUiu feine erfte grau, ÜBacbofjSfp'fl

fflluttee, umfi fieben gebraebt habe. 3"r llnlerfiü^ung feinet fo faft un«

glaublidjen Angabe berief et fidj auf eint jweffe iperfon a(8 Sengen. HS

war ein 33 acte r im Seife Ifcbcrnaja - SDerewuja, Sofeann Sä — ein

Sruber Enbroig tSd'sl Siutfi biefer ftanb niäjt im btften Seumimb. <£r

galt für leichtfertig, einen SSinbbeutel, einen Sügner, £Kit [einem Grübet

ftanb et eben niäjt fctükrliäj ; et war mit ifjm in Gtofhcitigfeiten, ^atte

ftdj and) eiue SMtowr&t Don Gatt Sfeiäjoffsfb jnt Setreibung ber Sfn<

fprfläje beffelben miber feinen ©liefoater, ßubwig ei, geben laffen. Sr

batte eine (ßerfon Bon (iteifelijaftem Olufe gebeiratbet unb war bann nacb

£fä)ornaia.SDerewnja gejogen. 28er ben SBeg »on ®or»at naä) $etciS<

bürg gemacbf bat, wirb firb beö grofjen, unbeimlirben Dorfes am flaajen

Ufer beS enblofen u3eipufl«©eee erinnern, ba« Dan ruffifajen gifajern be>

mabnt^itb. Jinb StaetoInitB , bie fiäj feit alten Sabren, bie freie

Uebung i&refl ©IsubenS fudjenb , bort niebergtlaffen babtn. Sfdjoma;

wie ba« SJorf im gemeinen Seben genannt wirb, fiet)t niebt im befien Kufe,

es fpieit eine bäuftge 9Me in unferer Griminalbrarjfl, ja man &at Jene

©egenb lauge Seit als bie unflcberfle für ben Steifenben auf bem aBegc'

nacb Petersburg bejeiebnen wollen.

£ieä waren bie beibeu üperfonen, weld)e mit einer fo fwrcbtbaren ?(tn

finge gegen einen biä babin bürget lid) unbefristeneu Timm auftraten.

fflteicb i&« erfte Setnei>ntung ergab manniebfaö)e aflibetfurüdje. 3t&«

»Düte bem ainbem bie ftbre ber erfien iDenuneiation jnfebieben. ©o biet
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ergab (leb. iitbeffcn aDmfilig mit 33e(Jimmtt}eit, bog 3ob>tn ©f inet« im

©oramer 1853, als (Sari £Baa>ffst]) »on geflin na* fetetfSutg gereift

unb burtt) STajorna gefommen war, itjm baiübet SKitttjeilung gemalt r)atte:

n fjabe ®ranb j« stauben, tag fein Srubet Snbmig [eine erjte grau um»
geben gebradjt fcabe. 3m «Kiii te» fotgenben 3ab>e (1854) pafftrt

GntI 3Bna>ii*fii oon neuem bai STstf Ifo>™a, ober jefct in einer bemü.

tyigenben Sage — mir roiffen, bag feine fflemeinbe ben laugentdj« au«

!ßetet£Surg jurüclgefütbert.unb per Staupe natb, gettin Ijatte ttanSportiteu

laßen, um ibn jum Sßeftuten abzugeben. 3"binn (stf battt ein deines

BotmetE bei Sjcbonm, naä) ber (Petersburger Seite bin gelegen, in !ßtt$t.

Gincfi OTorgenö bort befttäftigr, crblttft er unter einem 3»fle fcerüberge-

benber 9Irreftanten
#
ben Earl SBa^cfffif?. „Gütl,.&t[t Du efl?" rebet er

ibn erßauni an. 3Baa>ffsfn, fieb [einer Jage [ttjamenb, »ifl fleb üctieugnen,

enbiieb. giebt er fitü als ben Slngerebeten ju erfenuen unb etjä&lr befind«

uigenb, et »erbe wegen ^igloftgfeir aufl ^etersbutg nad) fiinlanb prüft,'

gebradjt. So&ann Stf nimmt fltr) bee Slrtefhiiieii fratublicbfl ah; er(fßicfi

na* Sfdjorna nnb beauftragt feine grau, [üt ben in Stt)mn[), junger unb

QJiüCigfeit SGergefjenben ju forgen — »a8 benu autb gefebiebt, ba ber

Bneponten<Iron*ptftt in 2[d)orna SHafltag \)ält — er »erfpridjt i^m eitblitt),

ii>n von bet SRefrntimug IcSjumaajen ; et möge nur fflnjeige übet baä 3ici»

Stedten [eines eticfr-aterS maajra unb jldj Dabei auf it)n, 3»tjann fetf,

berufen. (Er werbe it)m Salb nacb Dotpnt folgen. Scfjaim €<f trifft nun

in bet Ifjnt not bem 51 rteftanten-ZimSport in Dorpat ein; et gebt gum

ffieneb'armen»<Stabe'offiji« unb fagt it}m, bag nntet ben ju errcaricnben

Sttreftanten einer [ei, Stainenfl SBao»t«fb, ber i&m He Sinnige matbcn

motte, bog bet getttn[dje JBürgn Cubroig t&f feint grau um3 Sebert ge-

bradjt böte. Der Offijin fommt beim auä) bem 2Bnir)off«fB mit tiefer

grage entgegen, unb tiefer trflärt, bafj bem [o [ei, (idj auf Scbiinn &d
als 3 cu9tn ber berufenb.

Der gtüliifdjt Stabtmitgifhnt, au bert bie Sitdje gut llnterfut&una,

gelangt mar, juet)te nun, tbe et ben [o fö)»er ©(jä^rigten bernntjnt, juerft

burtt) »b&orunfl aller ber $erfonen, bie irgenb übet bie fftanfbeit unb ben

lob ber erfien grau fiubniig StTA »uffujlug geben tonnten, mit greger

lltnfi^t erfi einigen ©oben für bie fflntlage .ju grreinnen, bie borläufig

it)tet Unettjottbeit wegen als eben [o ungtaublicb baftanb, mie fte audj

fdjon butttj bie tto^l&efonnfe Snbiotbuflliiät bet anflüget nerbätfjtig »utbe.

SünbiugS madtte 3o$ann gtt, ber alt bet eigentliche Denunciant
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immer mtfji in teil SSorbergrunb trat, alSbalb fliiS'üEsdirijc angaben fiter

ben lob (einer ©djwäflerin, bie (ein »ruber mit «rfeni( Bergiftet (jäten

(olle. „Mein »ruber — fo erjöbtt et — befudjte midj im 3a&re 1851

in Stfdjotua. Sei biefer Oelegen^eit taufte er von einem mit arfeilif als

"augentjeilmittel unb als 9tattenpu'sei [janbelnben einarmigen Juben ein

8otlj SlrfeiiiE für 30 ffo». 3dj (jabe biefeu 3uben nodj j.efet auf meiner

gabrt nad) gellin in Dbetpaljleii in btr etjniaimfdjen SSube gefeiten. !Da8

ÜRetflü fafj metfj aus, Ben äugen glönjenb, beim Srud) Don mattem Srfjeine

wie ©Bpfl. ©ei »ruber witfelte baä ffiefanfte in blaues Rapier ein. 3<fj

nafrai etwas uon ben Jtrümdjen auf bie 3unge; ber ©efdjmatf war juerft

füfjlidj, bann wiberfidj. 3m (oigenben 3aijre (1852) befugte in*) meinen

»ruber in geßin auf ber ga&rt ju meinen unter flerfel ao&neiiben »er.

manblen. 3" feiner Slbmefenfjeit unter (eineu Sachen frautenb fiube idj

ben Utftrif, iiod) in baffclbe blaue Rapier gewicfelt unb neunte ein Sinei

baoon ijeimlid) an mid). ©er »ruber Ü6erra(djf mid), jeigt fldj ijödjft

aufgebracht, fugt mir: idj tonne tabuvdj ieirf)l migliitflidj werben unb (teilt

ben Hrfeiiif fort. Slm Sioenb biefcS Jagefl fcemerfe idj, baß mein »rnber

in eine für feine grau ^bereitete Staffe itljee etwas $ufoerijirte3 aus einem

Rapiere tjinjufdj littet. 3dj frage iljn, waS baS fei? SBer »ruber anl»

wertet mir, (eine grau fei fä)n>äd)!iiij unb mü((e auf »erorbnung beS arjteS

einen 3it[ajj jum Sijee erfjalten. Slnt folgenbeii Sage nneberljoU fia) bicS

nodj jweimal. 3a) fdjmecfte baä [Reflbuum im Rapier unb "beinerftc ge.

nau benfelben ©efdjmad" wie Borm 3«(jt Ifdjorna. 911« idj nad; gellin

fiim, war meine Sdjwägeriu gefunb; nad) ber legten Jaffe £fjee begann

fie öber ^erifäjmerjen ju fiagen. S)ie Sije meines »rubere war eine

äußerfi unglücflidje. auf einem Spajtergniige fiagte er mir in biefer 3«'

fein (jduS'idjes Seiben unb 'äjtofj mit ben 3Borten: ,;33em mufj einmal

ein finbe gemadjt werben." 31<gleiä) bat er mid;, fatlfl bec »afior £olft

mid) wegen jweiet Safttcller befragen würbe, idj fugen foüe, baß idj fie

vom Stoiber jum ©efdjcnf erhalten. MflerbingS wußte idj, baß wegen

biefer Saftteller Sccnen }mifajen ben (Sijefeuten Hergefallen waren. OTein

»ruber fjattc fie feiner Siadjbatin, ber SiblofferSfrau aiferffd), j:un <5ie-

[djenf gemanjt, unb als nun [eine grau biefe Seiler auf ber Subenred)ni!iig

fanb unb ju wilfen »erlangte, wo fie geblieben feien, ba beburfte mein

ipruber einer 'SluSrebe. 3fjm ju Siebe unb um (eine eiferfiidjtigc grau ju

idufdjen, Ijabt idj benn aud? biefe Siige bem ((Jaftor fiolft auf [eine grage

»orgebrattjt. — ©e uerlief idj beim meine Sdjwägerin tranf. Madj Blee
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jt&n Jagen »or fit tobt utib mein ißnibei Sufjerte gegen mia), als leb

fbn fpättc befucbte: ®"'t fei gtbnnft, bafj in) fie Infi bin.

„SJafj nun, was mein Smber fein« grau beigebracht, in ber jfjat

Ärfenif gewefen, tarin bin itt) burä) frigenbe Untftänbe beftäift worben.

3ui3a&> 1853 jur e$oiera;eit ront ber Dr. Äelcbfoljn*) naa) Ifcborna

belegirt. 3$ jeigie ibm bie 9Jlnffe, He in) im 3at)re eor&er in gefliii

beimlidj bm meinem Sruber mitgenommen baite uitb (rogfe ilin, ob efl

rtma fimberpulüec fei. See 9lrjt [t&mttfte babon nnb bieg mid) ba8 3eug

infl geuer werfen, füllte fi* in (einen Mantel twb ging bauon. 9119 id)

nun bie SJJaffe — jeboeb nidjt ntlefl — in* geuer warf, gab (le'etne

büulicfce giamme nnb mar babei ein Jtnifimi 31t Bernebmen. giu jiifäHig

nuroefenler Sclbat, STamenfl Staat, fagte mir, bicö fei fflift, wie er felbfi

fpIt&eS beim 2Hafen »erarbeiten muffen. Einen fflefi tiefer ÜKaffe — fügt

;"li>bann Gcf binju. — uuifj icb nodj bei mir ju §aufe tjaben."

Eicfe aufifübiiittcii eingaben mm, tvclibe jimädjfl tie Siififl ber 3In<

ftiißc bilbeteu, erfdjienen glei^ auf ben erfreu ÜSlicf atfi ein auffällige* (Je*

mifd) Don 3Bab.rbeit nnb Söge nnb tttnig geeignet, einen irgeub begrün-

beten ffierbaebt gegen Subwig Set fcerjujiellen. SDafj ber Seminciant bie

allgemeine &ijaraftcri[riE fcfS 5lifenif£ jirmiid; rid;ÜQ ar^ab, fmiire f.mm

ju ©unfttn feiner angaben frrtäjtn; beim ber unbefugte iöerfauf bes 9Tc»

fenifs finbef, n>ie tiefe Unter'tidjnngSacfen lebreit, jiemlid) unbebinbert in

unfern SßroDiiiäf» flott. Sludj baß fiubmtg gel einmal Slifeuif gefauft

fj.ibeu fr-Hte, mar — feitft »enn tt einliefen würbe — an fiel; ned) niebt«

befonlerä SluffaiiigeS. 3ft 9hfcnit bed) ein Bielgebt audjte8 StatfenBertif.

gung&mttel. 28afl aber ben ©rcmpel ber fiufjerßen UuaHibrfdjciiiHdjfeit

an fidj trug, ja waö Bon uernbereiu ü(S eine offenbare finge betrachtet

werben tonnte — war b a S Moment in ber 3!u8f<ige beS Jleiiuncianten,

burdj inetebeß er fidj felbfi jum Mugtltjtugen ber Ben feinem Srubcr

Beruhten Sßergiftuug ergeben luotlte ! 2Bcuu ficb fiubirig ScT mit Wtcfo

gebanfen gegen [eine gran trug — foßte er gerabe bie Mnmefen^cit bes

Srubcrä jut SBerübimg ber Ibat gciräblt ba&en, be8 Briiberfl, ber bei itjm

eben ben arjenit »eiftecft gefuuben (jaben wollte; foHte er bie 3umi[d)nug

beä ©ifreö [c augcnfäilig »orgenotttttten leiben, Sag ber Sruber nid)!

ein, [onbtrit breimai 3Elf9e it^ta ftttt tonnte.? ÜDaB ging über bufl

•] ffic b't^t, mit mon fpntec etmitteU ^at, ttmK onbir« unb pcntiitirl gffloiiuärtig

in fftiga.

Dinitized b/ Google
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3Ra6 beä ©laubigen. 3ß&anni ©f« furjrt Berftanb, bei nOfl begriff,

tag bei bei ©djmere btr Sienunciation für tfm felbß etmaa auf btm ©»feie

ftanb, glaubte am emfadjflen ana 3i{( ifi gelangen, nenn er, ber JJenun.

eiant fetbfl, fitt jum «ugenjeugeh ber 3: bat matbre; er begriff abet itidjt,

bafj er 114 felbft eben baburdj einet falfcben 3)enunciarion aufs änfjerfte

»trbätfjtigte.

tiefer iBerbaebt fltigette jldj ntd) baburd), ba§ ber uon ber SebSrbe

fcfcrt natb Jfeborna belegirte aUfnifrerial f*ei ber $auaTuä)ung in 3o&ann

(ScW §aufe ben angeblid) nod) üorbnnbenen Ueberreft beS fflifte« nid)!

fanb. 3obann Oed" teoBte jld) nun jwar beftnnen, bag tiefet lleberrefl ge<

(egentiicb einea Umjugee üon feiner ©ebwägeiin in ben Ofen geworfen

werben fei; bie ©ebroagetm &eflfltigte bieä jwar and); gteieb>o(il (d)ien

burd) ba« ffletfdjwinben auä) biefer 6»ut jiinSdjfl jeber materielle 91uljaite<

punlt für bie Stnflage »ertöten ju fein.

SScbeivflidjer bagegen (outeten bie »ltSfagen ber übrigen junäd)ft m>
nemmenen !per|onen.

Sjor allem bie ber 3utie SSindjoffefr,, einer ©djmägerin ber

notgeblid) Vergifteten di. ©ie gefinnb jwar ju, in feinem freunblidjen

iDerbaltnifj ju Submig Qtd geflaitben ju fcaben, ba biefer fle oft grob be.

banbeli babe. 3nbeffen batte fie (in) bed) baju bereit flnben Inffe». tie

(j-rf bei ibuiv (vvfvautmi;! yrpficflfit, wofür ir)r Eubffiig Scf einen ÜWantel

feiner gm« Mrftwodjen batte. tief frtjeiut beim barnad) gleid) bei ber @r>

franEuiig feiner grau an ein ÜBiebtrauffommen berfeiben ninjt geglaubt ju

fjaben, pbgltid) bie firanf&eit jltb, ju Anfang gar niebt fo gefäbrlid) anlieft.

S)ienatag, er}ä(jft nun bie ffiacboffaiB, war meine Sdjwägerin erfranlt

unb fdjon am gteitag, ben 19. 3uli 1852, geftorben. (Srfi am lefjten

ÜRorgen war ein 9lrjt, Dr. ßarlblum, jugtgogtn Mürben. SSifl baf)in be»

tjaubelte ber 6t)emaim Sic ifranfe imb gab it>r ftüfjige SDicbicin furoo&J

wie Sßuiüer ein. SBie Stranfe mar üon großer ltmutje unb Sliigfl erfaßt

imb lieg fid) bffiätibig wa einer Stelle jiir anbeut tragen, o$n* SRnfje ju

flnben; feine Sfadjf fdjlief fie; it)r ganjer ßfirper war angefdjreoüen
;

ju-

le£t flagte pe befonbert über CKrjfäjmerjeH. 9hd) ifjrem lobe waren an

mebreren ©teilen befi Äoipei« frbrearjt gierten ju bemerren. 35ie Sffiagb

© r e t e babe inbeffen gemeint
,
biefelben twbrieit moljl »au ben Dffifjbano*

Inngen bea SBamie* bei, ber mit i&r in einer notorifd) uii [rieb lieben öbe

gelebt babe. Utbrigen« (j«be fiubwig Sei wäfjrenb ber Stan(beit feinet grau



108 Sin Dopptlgiftmorb in Biblan*.

fein Betragen gegen fte geänbttt unb f«f"aufitterlfairt unb freunbtid) gegen

fie gewefett.

giel biefe «uflfage min [d)on babiird) einiger trui&tii in« ©ewitbt, baß

in.ibt auf cöaralterifiifcbe Sennjeidjen ein« St[tnif*trfli[hinfl, nnmeittlid)

bie fütdjterlidje 9togft unb Unru&e be6 Seibenben, bie ib» ltirgenb« fflulje

fiiiben läßt tingebeutet würbe — ein Symptom, beffer SBebeufimg bie Bengin

bei ber ©eUcnijeit ton folrben BergiffimgSfallen [d)u>etlicb aue anbermei«

tiget et[tt&tnng rennen gelernt baten foiimc — fo erbiett biete ffluifage

nod) babiird; eine befonbere SPebcirtung, baß bie äBadji>fffif», uadjbem fie

pom ©ericfit entladen werben war, nacb furjet Bei) atecmais um iöortritt

bat unb iiodj einen Umfiaub, ben fie anjufiibrcii unterfäffen, ju SßtotobK

gab. Sic fyabt nSmfid) bie Serfrotberttne wiebet^ott, jebodj »ergtblicfi um
ben ©vunb ibtec großen Uitrubc gefragt ßiiblicb, für} »er ibrent

fdjeibeit, bnbc fte nadj fidjtbarem inneren fi.impfe iijr unter ber Bitte

fticngftee 93er[tt>icgeubeit infl Dbr gefagt: bnfj fie »un ibrem SKann
»etgiftet werben. £ie aBafl>f[sfy erfiärte, baß fie bie SBabrfjeit

tiefet ibret 9IuSfagc «or bei» ailmäd'iuKii 0.>ett brikiKin tonne; fie babe

fie nidit fräber gemad)!, tbcilö wegen bcü gegebenen SJerfpreäjenä, t(teile

weil fie baran Ülnfieß genommen, büß fie bitfetbe nidjt beroeifen fönne;

brdj b«l'c ff' M riiMirb entfdjl offen, bem ©eridjt aud) »on biefem Hm«
fiaiibe Jtcnntniß ju geben, um ibr ©ewiffen ju erleidjtern.

Siiicb mos nun ferner befl Sätferfl 3t^ann Ed! ßbefrau unb Satl

St<,id>imMv< iiuJjagteii, evjdiien liit&t ungeeignet, ben cinnia! angeregten (Ber.

badjt jn beflärteit, rcenngleieb ben Siiignben biefer beiben iJJerfcnen na$

ibrem perfSnlidjen EßerbSltitiffe jur ©ad;e nur ein fefjt bebingter SBerttf

beigemejfeii werben Tonnte unb i&ie SlnSfagen mir etwa bajn geeignet er«

frbeinen motten, bem Mieter jur ißerfolgung weiterer Sputen bie $aiib>

babc ju bieten.

3obaun (Stfa ©befrau beflfiiigte efi itämlid) eiuetfeits, baß fie einft

ibren ©djroagtr Üubmig <&S in Jfajorna im #anbcl mit bem einarmigen

Juten begriffen gcfcfjii (jabc; aubererfeitS filbrte fie, als öcweiö brffen,

wie jerrüttet bnfl ef)eüd;e Betbaitnifj (brefl StbrcagerS geroefen, einen [leinen

Umfiaub an, ber ein ©tblaglicbt tierauf werfe. 3br ©dfipager Subwig

babe fie tincü Jngcä gebeten, einen Heller mit fHebfen nutet einen ©ebronf
1

jii fteflen unb «[«bann ibre etfiroägerin, bie nerfiorbene 6tf, im ©arten

aufjubalteu, bamit er Qtit gewinne, ben Seiler mit SRebfeu feiner 9taä)>

baiin, ber ÜKerffd,), uiibemertt jiijnbringen. ©o fei rt Denn und; gefdjeben.
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5Da nun bie (JuUDTfomnitnbjit geF* gegen btt aXetffdj mäbtenb ifjrer Sn«

wtftnb^it m beut üSajje ^genommen &ate, baf) fie if»u fogat ein« Sagt»

Bie K(i<f)Imrin in i&rem #.ui[e ffi[jtn gefeben
;

je fei |k baiübet fel>r im*

willig geworben unb t)ribe feitbem ibreu Scbtoaget niäjt metjr reiben [innen.

Gart SSa^rfjsfu enblid) ber in bei 3"' tcr Crftanfung unb be3

lobe« feinet "Mutter im Öef'ftbeii §aufe amnefenb gemefen war, ftiinmte im

gBcfeutlfd)» mit bet qjftegettn 3Bne5offSf» üb« bie Borgfinge in ber

ftraiilBti' überein unb fügte nur noeb. tjiuju, bat bie ßranfe befianbig an

einem auffnDenb tjeftigett Dutfi gelitten tjabc — ebenfalls ein ©»niptcm

einer Qltfenif.a)eigiftunfl. 3ut Sbarafleriflning beS efjelidjen 33et&äKniffe*

feiltet SKiitter fübrlc Satt SBa$p{[fifi> an, bag er eine« fflbenbS foät biinj>

bflS £ü(fege[d)rei feinet 3Jiuttet ljerbeigemfen mürben, welcbe gubroig gel

mit einem ©punmienten finfju&ängen int Begrifj gewefen. ©eine 2)a»

jmife&enfunft allein fjabe ein weiteres SJorfd) reiten feines ©tiefDaterS gegen

feine Mutter uer&intert.

9Iun etfi, naäjbem bie Scfjürbe in biefer Sßeife einigt« Material ge»

wonnen batfe,' fdjritt fit jur Benicbntiinj Cufcwig tvcf'a. Muf »eilen Um«

wegen näherte fitb ber Süßtet tem Stern bet ©adje; et befragte übet

fein efjeiidjes ajcrfjaftntg, bann über bafl ju feinem ©tie[f«b> (Satt, citblicb

ju feinem ftü&etn SItatbfcot OTetffefj unb beffen grau, bie gegenwärtig bie

[einige geworben mar.

ßtF8 Aufwerten waten burdjauS unbefangen. @r leugnete bie trau*

rigen 3ciwiir[niffe feiner elften €t)e nta)t, fdjob itibeffeii bie wefeiitlidjfic

©tyulb barait fetner oetfioibeuen grau ju, bie ijm ntebt «Hein mit unge-

tet&ten Sßorwfirfcii geklagt, jonbern in ibrer (dbenfefiaftlieljen §efligfeit fidi
1

fegat bis ju 2 fjätli$ feiten gegen i(in binreifjen laffen. ®a (jnbe er beim

aÜctbingS (Sleidjes» mit ©Icidjem Beraotteti unb fte fe aueb. eine« SEageS

mit bem ©cannriemen gefcblagen. Mit feinem ©tieffo&n £at! fcabe er

ebenfalls in feinem feeunblitben 93eiljältnt£! geftanbtn, intern et fta) öftere

flenSt^tgt gefetjen, ifen wegen UngeborfamS unb SübcrlitbEeit beftrafen;

inbeffen babe et ibm not!) bei feinet Slbreife nun) (Petersburg 10 (Rubel

Steifegelb gegeben unb babe feinen ©imib i£m ju biiffen ober ju fütefiten.

91n einem SiebcSBerfjältnifi mit feiner früheren 9!(in)6atin, bafl ttjm bafl

©tabtgcfrräcb Sdnilt gebe, fei fein wab>6 SBort. Sie ffleftfjidjte mit

Ccn Stebfen fei ebenfalls unwabr; Btelmefjr (>abe [eilte ©efjwägerin, bie

bei ifjten SBefueben in geüin fiel« 9ßei)>uS<Ellebje mitgebracht 1111b mit ber

3Kerffä) fienfoDfl befannt gewefen, i&u gebeten, tiefet bie Eflebfe ju bringen.
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SJerfi/imliefif Bflbe er allerbinge feine Bcfndje im ÜRerffdj'f^en $aufe, aber

nur Bor feinet grau, bie übermäßig eiferfüdjfig gewefen, unb juuit niebt

auf bie SDlerffdj allein. 5E)er Berftorbeiis 3Serff0 twfct ibn ftets fremtblidj

aufgenommen, was benn bod) niebt Scr gali gewefen wate, wenn er ein

ßieteflBerbaltniß ju feinergrau geargwöhnt t) ätte. £fe befben ©aftteller

anfangenb, fo babe er fie aflerbingS otjne SPorwiffen feiner grau bet SGertfct)

ju t&rem ©eburtgtage gefetjenft; um beu öcrbadji (einer grau abjulenfen,

I)n6e fioj aber fein SSruber ^otjann erboten ju feigen , baß er biefe

2eücr ber SDeerlfet) gefäjenft unb fiubroig fie für it)n nur beforgt babe.

©efüßt labe er feine bainatige 9Iadjbarin aßerbingS, iebodj ftetg in ©e»

genwart feine« greunteS OTerffcJ, unb nur an boljen gefttagen, fowie an

ifcrem ©ebutts« unb SlamenStage. 5)aß er ibr &aua ^äufig befuajt, fiitbe

feine natürliche (Sriiätung barin, baß er ben ewigen Bewürfen feiner grau

unb ben 3v»iftiQteite« mit i&r fin) bisweilen ju entjiebu taö »ebütfniß ge-

habt unb fteb. bei feiner freunblfc&en unb Beitern Kaebbarin ju jerftreuen

gefudjt t)abe, wofür er ifcr bann tut et fleine Mufmerlfamleiten [eine Sanf«

barfeit bejeugt babe.

UeBer [ein frü&ereö" ebettebee ffierbäTtniß tredjfeite Sutjmig (Scf inbefftn

baib barauf feine Slugabe betbfn, baß, wenn bie bäuglidjen ©eentn »otfiber

gewefen, fie einanbet roiebet geliebt bätten, wie i&m benn üBetbaupt bie

oerftor6enc grau immer feir jugetbau gewefen unb nur burdj DbtenblSfet

gegen tt)n aufgebest worben fei.

3nbe[fen mußte er barnaefi roiebet jugeftebn, baß |ie öftetfl eiujeln

unb jufammen jutn ißaftor $otfl gegangen unb ibn um iBermiltetung ber

©Reibung gebeten fjätten, weläje biefet inbeffen burd) feine ßtmabnungen

ftetfl nettjtnbett habe.

©egen feinen ©ruber 3ob,ann will et fld) niemals über fein unglneT«

ÜäjtS ctelifbeö Berbältniß geäußert baten, ba berfe!6e firt gegen it)n immer

oIS ein unwahrer unb reinbiger Ration etwiefeit |>abe; wobl aber Ijabe et

naa> bem £obe feinet grau bie Meußerung gegen ibn gett)an: „Sott fei

£>ant, baß id) fie loSgewotben !" — wafl unter ben obwattenben Umfldn«

ben wobt ganj natütiid) gewefen fei. ©eine »erfierbene gtau fei fiel« ge-

funb gewefen; nur hn legten Baiben 3ab« Hbt geträufelt unb fei,

wie et gebflrt'ju baben glaube, au ber Brufrroaffeifuäjt gefbrben. ©ie

babe nur bie legten 14 Jage Bor ihrem Zeit ju SBett gefegen unb fei in

Mefer £eit tagliäj Bon Dr. Gürtblcm Befudjt worben. 2Me »erfdjriebent

mutin b>be tbeiU er, tt)eils bie $flegerto 3u(ie aBacboffSfl? bet <pa<
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tientin eingegeben. Sein ©ruber Jobann unb beffeu grau feien »ä&ren&

ber ganjen Seit ber firanfbeit feiner grau gar niebt in feinem ^aufe

genjefen.

Selb« teilte bet befcanbetnbe Mrjt, Dr. darlblum, bei ©etiä}t

liiert Beriiommen raerteu, ba et injrolfäjen üerflorben mar. Sßagegen rour«

ben bie grauen Julie Braun unb Slmalie DTimmann jum i'crhür

gejogen, roeläje bie SDerflorbene genauer gefannt unb flc nutfj als ßetebe

gefefcn Ratten, Jiie <Srftere, ju ber bie Berfrc-rbene eft, uatbbem ifct

Kann fie gemifjb>nbelt, gercmmeii war, rcobei fle bann ibjen flörper, mit

bie Zeugin fid), mty ctroafl bcperbolifa), aufibrüttt, fcäufia. „gan; yet\fS)mt>

tett unb jcrfßjl.igen" ßefefn (jabe, bat an ber Seidje einzelne blaue gierten

bemertt; bie Severe befunbet ebenfalls, bufj baS ebelirbe Berfcälinifj ein

fefjt ft$led)te8 genjefen, touran bie giferfndjt bet Beworbenen wefentlid)

©djuRi gewefen, bie fi& wn bitfer Geibenfcfjaft fc iveit führen laffen, bag

fie fld) jumeilen als „Jter&weib" üerEIcibet Ijabe, um iljrem Warn beffer

nanjiBÜren ju (Annen, ©ie t>at bie Beifiorbene mäijtenb iljret Ätanfijeit

flfierß befudft unb tbr nantenttid) einmal ein Hausmittel Boniefd)lagen ; bie

fßattenrin fjabe itjT aber geantwortet : ,,id) nefjme nichts, wae mir ber 9ltjt

niefit »etfdjriebeu unb mein Storni mir nidjt eingegeben Sjat."

91ad) biefem etften 2krf;fr befa>lofj bie SBel>ötbc, ob>e fiubttfg Set

jimätfifl weiter auf einen ©iiiiunrb ju inquititen, [eine BerHaftung. Unter

Bielfaajen Betreuerungen feinet lt!ifä)iilb bat er auf freiem 8ufj geladen

ju »erben; bie BeljSrbe blieb inbtffen bei ijjrem Sefdjlnffe unb lieg

nun feine Ehegattin Hnna »orbefdjeiben. £>iefe äufjette fidj über bie

Ber&ätmiffe ibrer erfien wie ibrer jnjeiten @b>, in ber flc nid)t minber

giütfiid) [ei, mit grofjer Unbefangenheit
;

[olange Scf 'S etfic grau gelebt, b>be

fte beffen #au8 n>ot}l niemale betreten, weil biefelbe, obgleiä) rbnc allen

©reib, äufjerft eifetfüajtig auf (le gemefen; i&r iefciger g^mann fei bes

uerflorbeiien SJicrffäj uääjfter gtettnb gewefefl unb aud) gegen fie unb tyre

Äinber fytit er fid) fiets freunblid) ertmefen; (eine 3utictgunfl ju ib/ren

Äinbent {ei ea Bfrjugflweife geroefeu, bie fle bewogen, Ecfä Bewerbungen

nad) bem lote ifotS SHoiincs ©eIjSr ju geben.

»Ifl ib> nun bie Sterbe eröffnete , baß i&r feiger (Seemann auf

ben B«ba$i eines ferneren Berbrcd)en3 bäte iubaftirt merben muffen,

brad) bie aruie gtan in einen SEijräucnfhom au« unb dugerte unter ©d)lu$'

jen, fte $aU ©ett bereits inbrünftig gebeten, bag iljr ßfiemaun unfujut

big fein mäße; fle ^offe balb barübet Beruhigung ju ^aben.
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SDie Unterfuäjung ft^ien nun junätSS Wieb« eine günfiigere ÜBcn.

buujj für. Cubwig ffitf ju nebmen, alfl ba3 ©triebt genauer ju ermitteln

fid) beflrebte, ob ber lienuiiciant Scbann Hcf in ber Iba! im 3af)re 1852

ju ber 3 e ' ( 'n Stn i» btfnnben babe, wo er bie Eergiftungiöeifuaje

feine* Bruber3 mit eignen Bugen roaljrgenümmen t>af>en rcctlte. 6a et-

gaben fid) babei bie rnannidjfiidjften aBiteifptüaje in beu Buafagen 3o&ann

@cTS felbfi mit mit benen (einer grau; tfl rourbe fogar burd) bie amflidje

(Srflorung be« tpafiorfi o. £oIfr, auf ben %o\}imn Grf fid) berief, fefi.

fleftellt, ba& um bie 3ob>nniSjtit, wo def fid) in getlin aufgehalten unb

bie Vergiftung augefefjeii baben wollte, aud) bamalfl fid; beim Vaflor ;um

SbenbmabJ gemefbet ju baten behauptete — ber Sediere gar nidjt in

gellin anmefenb gewefrn mar. ©o erfäjieneii beim bie Slnftbulbigungen

3ol)ann (äcf'S alä ein reine* Hgengewebc. nun enblid) bie fflebörbe

beut Rem bei Garbe nä()tr rücfte unb an Submig 6ct bie grage richtete,

ob er uic&t einfi in Ifdjewa oon einem 3uben SlrfeniE gefauft fjabf, er<

flärte er bieS mit eoUfornuieiter ÜI iit>e für eine Säge; als ifjm aber bar-

auf eröffnet rourbe, bafi man ibn in SGerbaetit babe, [eine grau vergiftet

ju fjaben — bradj er in bie erregten Sorte nufl: wie man ihn einet fofr

djen Jfjftt bejcbulbigtn .fonne, bie i&m, wie nnglücflinj er audj mit feiner

grau gelebt, nie in ben ©inn gelommen fei. SDaä ©eriebr t>ieTt ib,m nun

bie gegen ir)n fpredjenben VerbadjiSgrünbe uor unb ftetlte ibm enblid)

feineu ©ruber gegenüber. (Sine tieft SRSiljc überflog baä ß'cfirbt üubroig

Stt'i ; er überfdjüüete ibn mit Vorwürfen, bie bfefet ru&ig jurücfiuieS unb

[einerfette, mm ber ©ruber ibn ber ßügen befdjnlbigte , mit #eftigteit

auf tt)n loBfu&r. Site Konfrontation blieb Bällig erfolglos.

<öa rourbe beim, um eine objectiDe SBaftfl ber 2Bar)rr)eif ju ge>

Winnen, jur Ausgrabung ber Seiije bei bereits über jwei 3a$xt im ©rabe

rubenbtn erfttn grau ßubveig ßcffl gefd)ritten. finbmig Stf mar babei

gegenwärtig, anfebeinenb in groger Slnbc, boeb bie Ijüljere fflätfje befl G5e<

fidjteä lieg barauf fdjliefien, was in ttjm vorging.

Sie Seidje mar nodj fafi ganj roobJttb>lten. 9Iur bafi ©efidjt mt
in eine troefene, firflfflidje, fdjwnrje 3Kaffe übergegangen, bie #auf be8

übrigen ÄörpetS aber nod; jiralid) normal gefärbt. Sie «rme jeigttn

eine mumttnartlge Vertretung. 2>a8 StSejfet fanb in ber ©aut einen

ÜBiberftaub wie beim 3)urd;fa?netben Bon ifjergament; baa QKuSlelffeijcfi,

rjetlrofa gefärbt, war organifcb root)! erhalten; eben fo bie inneren Organe.

Hlle prägnanten 3eidjen einer arfenifaliftben Vergiftung lagen bemnaa) fo»
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fort ju Jage. JDeun bei «rfenif b>t betanntlidj bie eigfntyfliniifbfeit,

ben 5Bet»efung«pri>jef auf 3a&K bin ju befdjiänfen. Eic innern Digane

würben einer genauen djeinifäjen Untcifutbung untagogen unb «witfen

benn balb auf ba« (Iriibentefie bafl SÖorbanbenfein von 91r[emf; ein gerin-

ger I&eil bei ©efunbefl, ber jur fflebucrion US fltfenifs in beu ntefaQt-

fdjeu 3uftn»b in ben «ffiarf&'fdj«! SIpparat gefrradjt würbe, erjeugie fofort

einen Slrfeniffpieget unb Sing, |o»ie ttrfenifflecreii.

GS mag (t«r in bei Stfirje bafijcuige (Uerjafjren beriibit werben, wri-

tbeB burdj bie gortT^ritte ber 9Iaturoi|fenfd;aften in unfern lagen tote

geflfteUuug finrfj bei geringen Quantität Sfefenil in organifö)en ffiebil«

ben ertnögtinjt bat. &a£ am meiffrn in Slufitabmt gefommene SJetfabren

riibrt neu beut @nglänber 9Karfiji ber unb ift wn Örfila »erbollfommnet

warben. (Sä wirb 3*nf, SBaffer unb ©djuiefelfäurc jur ffintmitfeliing »on

SBafferfloffgaS in einen Apparat gebradjt unb bann bie bes 9trfeni!gebat.

Iro ucrtäibrige giüffigfeit bamlt in SBerbinbung gefegt. enthält tiefe

glüffigfeit arfenige ©äure ober ein arfemffaurcs ©alj, fu entroiefdt fid)

niajt reinefl 9Bafferfli>ffgafl, foubern HrfciiiEivnflerfioftgaS, b.16, meint es nn»

gejunbel wirb, mit bläulid) weifler Stamme brennt. Sttäbeit man bei

glanime eine lalte ijiiwcctlaufdjnlc, fu fejjcn fid) auf beifelben tu wenigen

Sffuitbtn rfitijüdj braune [piegetube unb an8nebmeitb glattjeube gleiten

ab; ifl fiel ffltrfenil nor&anben, fo ftnt bie gletfen fdjwäijliaj ßlänjfnb.

©ie SJeiwedjSlung mit ben biefen fibiilidjeii Snlfnurnffafeu ift babureb un«

mügtidj, bafi ein Blrfeniffleifen, fei er auä) notb [o biet", fid) in einer bat«

den ober ganjen Winut* uerftüdjtigt, wenn, man tfin bei einfadjen SBaffet«

ftoffgaSffainme aufifefct, raagegeu fclbfl bie bünnfteu «ntimonfleeren aud) in

5—6 SRinuten nidjt gän^lid) Berfa)wiitben, fonbern immer afcs r6t&ttä>

graue gfetfen jurütfblei&en, SDurdj ein weiteres !BerfaI)ren wirb bei 9tvfe-

ufE bann buia) 3ufa^ Dan Salpeterfäure abgebampft; bei ftcb babei ent'

»IcMnbe welfje £>unfl jeigt burä) feineu ftnoMaudjgetutb bic Snmefeubeit

befl |äj«cfliä)en ©iftee uitberfenitbar an.

auf ©runb b«3 iB-funbe« fpmd) fid) benn bas ärjttidje ©utadjten

ba^in auS, baß ber nerfierbenen (ScE längere 3'tt binburdj wieben

bolt tieine ©abeu Strienif beigebradjt werten, baf) fie jwar aua), wie

natb ben aus ber Slpotljefe uerabfo Igten SReccpten ju fcbliefjcn, an SBaffer'

[ud)t gelitten, ba6 fie inbeffen mit an ©ewife^eit grenjtnber b,fla)per Sffiabr.

fdjeinlidjfeit an einer djrimiföeit (b. b;. (ängere 3eit ju b)tet entwicTetuug

ttbüifenben) arfenitsergiftung gefiedert fei, bat ab« febenfaflä ber iljt

AOHfdjt SRniate^ttfL t 3o|ta. «6. va ^fis. 8
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beigebrachte arfenif eine mitwirfenbe JcreSurfadjc [jcmefcn, intern et ben

gortfdjritt bei organifdjcn Seitens ber fflerftorbenen, ber 9Bajfet[»ä% jum

lobe beft&Jeunigt futc.

@o fionb ee beim nun mit einem Wlait uuwibertegliä} feft, bae b«
(Stf reäbtenb i&rer ßtiinebeit ©ift &eigebiad>t rwrbeii war; unb alle bie

uereinjelten Umfränbe, bie bitbei nur einen unbefttmmten iöerbaebr roibtt

fiubwig ßcf ju begrfinbeu im ©lonbe gercefen waren, gewannen nun eine

anbere Sebeutung, ein erbrüctenbeB ©ereilt. Stur ei, ber am tuiitfrcn

bauon berührt weiten friltc, blieb unbewegt. Süüe et in ftnrrer Sflnbe

btm ausgraben lies Seiche feinet »trftorbtnen grau betgewobm batte, fo

blieb er aua) auf alte 5ßor(ialtungen beg ©eridjtS unbeweglicb, bei bor 8c=

tjaubtung feiner ürflfoiiimencn Unfdjulb.

iDafl ©eridjt griff ju einem in [rieten gdflen ßcfejilid) ftattbaften, ]e*

beä; in bei Kegel {mftttofen SKittel jur <£rforfä)ung ber iföabrbeit — tt

trfuäjte fcen ©etfllid>en befl OtteS, nac&bem cö ibn mit bem Olcfenbeftanbe

genau betannt gemaajt, ju tiner
f. g. priefierliajen ermadnung be8 än«

gefdjulbigten.

Qsine ergreifenbe Sceite erfrigfe. -J^^f1 "flriff iöotflfer ber

SJebörbe baS SÜSort unb bielt bem Mngeflagten alle bie ir>n ber @ä)ulB

an bem lobe feinet gtau »erba'djtigeiiben Umftaibe Bot, et «öffnete i&m

enbliä) jum etften 2ffale, bafj bie c&emifctie Untafiutjung bee etic^nams—
Hrfentf erwiefen habe unb fotberte ibii nun einbriuglieb jimt ©tfiönb»

niffe ter SBabr&eit auf.

Cubmig QecT nabm aber aua) bie Staäjrftbt Bon bttfem ueibängnifjr

»oSen Sefunbe mit »üßfornmenet ©Iridjgiiltigfeit unb 91u&d auf — e6

ft&ien ibn bie9 webet ju etfccjteffen iiodj ;u übetrafeben, fjcijjt eS im

tofoll — et blieb unerfebiittetlicb babei ; „man fönne mit ibm matten, was

man motte, er babe bas SGerbtedjen iiidjt begangen unb (inne babet auft

nit&tS geftefren."

£ßun apcilropbjrle ber aflucrebrte , uiilängfi Diclbetrauert babinge*

gangene $aflcr iBalentin o, #oIfi ben Qngeflagten. ©ebroäjenen Sei«

bc6, roie er fdjoii bamalfl mar, (jieft ©riß ftd) nur burd; bie ifraft beS gBtlli»

<$en ÜBcrteS, von ber er burä)ftrömt mar, aufredjt unb Don bet 9Jiaebi beS

äugenblitfg etfaßt, brang er in gewaltiger fflnfptatte an bas $ierj fce«

«ngefctjulbigteu. St tritt U)n bin auf bie Berffi^nung, bie in ber Strafe

liege, auf bie innere Setu&igung, bie et butft) ein freiwiUigee ©efHnbnig

eningen Hnne, auf bie aua) oon bem [ajacrfleu Sßerbrtdjer nic&r ju er*



(Ein SDoppelgiftmorb in üinlanb. 115

fcf)ä»fcnbe ©nabe ©otteS. ßr roarnte iln: Bor bem ©ebaiifen an eilte

Bot ben 2)ten[d)en gcbfiuijnbaltfiibe ffleue uiib SHufje; b i c werbe ifim fei.

nen grieben geben, ba fie itjren ©runb nur in ber geigfjeit fjafre; baS

(ei allein bie wnbre Suge, bie «an) ber ©träfe ©erlangen trage unb

bie frage beim and) jfjre fcefefigeiiben grüäjfe.

gif blieb Bon biefer feierlichen 3Kat)nMtg BöBig ungerührt. SBie

einjige SBirtuug, bie Re übte, war, bnfi er mit 93tHer feit ausrief: „fflJeldj

ein fcfcrecflicbeS Sdjieffal toerfolflt mief) ! bie grau, bie mein geben Ber-

eitete — noä) im Zeic »irb fie mir jltru gtintje unb jerftirt mein efce'

litbeS ©lütf, bus idj jefct erft fernien gelernt &«be!"

3Jlit etftobcner ©timme mtierbraclj i&ii ^>o!fi : „Ralfen Sie ein mit

3t)ren Bermeffeueii Singen '. ©ie jteljen bot ben ©grauten biefeS ©eiidjts

um fidj gesell eine Slnflnge ;u reaj (fertigen, tie niftt SDIenfeben gegen

©ie erfjoben — bie lobten ftnb auferftanben , um gegen 6ie 3 e "flni6

ju legen!"

@S blieb alles erfolglos. @tf Verfiel luieber in feine Berftocfte Un*

eniBftnblidjfeit unb roitrbe in feine einfame 3eHe äurfiffgefübtt.

IE>ie 5?cl)Mc jog nun in ßrmägung, tag bie Vergiftung Bon Gcf's

efjefrau föiDetltcb eine ifolitfe Sfjat fein Www — benn nenn (Sef nidjts

anbereS gewollt t)ätte, als nur He Saft tiefer Ufte loö}iiwerben, fo bfiffen

itjm baju noä) onbere SBege offen geflanben. Sielmefjr liege ©ritnb ju

ber 9(nnafjme Bor, bat) biefe Zljcii in einem notljisenbigen 3«fnnimenbaugc

mit finem jioeiten ajerbreä)eu ftet)e — mit bem fo »(fifelid) unb fo

furje 3«t nacb bem ber Uff erfolgten Sobe beS SäjtoffermeifierS QJIerffd),

beffen junge grau fejjt bie be« Hngeflagten fei. 9Saii erinnerte ftttj jn<

gleiöj ber bnmals unBerbä tätigen, jefct aber ein anbereä Eidjt geminneuben

Umftänbe ber itranlljeit, an ber 9Jier[fdj gefterben mar, ber tjeftigen ito<

Üffdjmeijen, an benen er gelitten, beS unoudlBfc^Kf^en Snrftes, Bon bem

er geplagt morben — unb befdjfof) nun and; bie Ausgrabung ber Seifte

beS »erftorbenen 3Rer!fa). ßbc bics gefdjaf;, lieft Subroig (5tf aus feinem

©efängniffe um SSortritt bei ©crirTfl bitten.

©ebon botder tjatle er einmal bae ©erid)! um befenberefl Serfjir

bitten faffen, um ein ©efHnbnifi abjulegeu. SDtan erwartet ge.

fpoimt [einen Eintritt. Submig @cf evjdieiut unb erflärt, bafj er jitrtSr«

Ieiä)terung feine« ©erciffene; befeuiteu muffe, ben 93aftor B. $o!ft

betpgen boben in ©ejiefjung auf bie ©aftteflev. fltcbt fein

SSrubev, Wie er bem ^aftor gefagt, [oubern er [elbft Ijabe ber bantfllige»

8*
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aRerffef) bie Seiler jiim ©efdjenf gemalt. — 3n ber 2fwt ein 3'"fln'6

für ein jarteS ©eroiffen eine« [o fc^iuer fflngeflaflteit, HS, u>ie bas OTeer

Die lobte«, fo bie rlcinfle aBab^eitSiuibvigEeit auswerfen muß!

9!un feine abermalige Jffielbung beim ©etfdjt Subretfl Sä erflärte:

Er fei bei bet SfacSticbt, bafi feine grau an ffiift gefrort eii, fo benommen

geroefen, tnfj er gar nid.it im ©taube getoeftn, frgenb einen Serbafljt über

ben Urbeber eiueä foldjen SerbredjenS tu äußern. 3" btr Sinfamreit be?

ffiefdngniffefl habe er aber >$t\t gebabt, über feine früheren gamilienoer<

bältniffe itaajjubenfen unb fei nun ju ber feften Ueterjeugung gelangt,

bafj niemanb anberS feine cerftorbene grau vergiftet baten tflune atfi —
fein eigener ©ruber 3oßaiin Stf.

3ur SKofiöiriing beffen führte er an, bafj feine uctflorbcne grau, als

er feinen bieufiMeu Sriifcer bei ffd) aufgenommen, bamit fefir unjufricben

geiuefen unb Sedieren gefeeifen, lieber Arbeit ju fueben als ju fanOenjen.

hierüber fei fein Btubet i« 3"rn gerattjen unb $abe it)r töaebe gefdjroo*

reu. Sic) fein Stuber [päteifjiii beivat&en weüeu unb ujn, unuSeftetlung

einer Sürgfdjaft für feiue £ odjäfifef le it£r ßrteten , £abe feine grau nidjt

nur IcfctereS nidjt jugelaffen, fonbern fid) nud) in ebrenrü&rign ÜBeife übet

bie Staut ftineS Sruberfl geäußert, worüber biefer fo empört geiuefen, baß

er ffd) unter ben &eftißften SBrob>ngen gegen [eine ©din'ägerm entfernt

batc. 3)cr §cd)bcit feines SruberS bäte feine oerftorbene grau nidjt nur

nitfit beigerootjnf, fonbem fogar ibm bie bitterfien aSorrcfitfe batflber ge«

maebt, taü er Angegangen. sind» fpfitertfn nofl) fei tS ju beftigen IHci«

hingen jmifdjen feinem Stüter unb ber Serftorbenen gefommen. So bäte

biefer einft prablenb erjätjlt, er foiine auf ber aBoifctffdjen ©piegelfatrtf

fdjalten nnb »alten reie er welle, unb ale nun feine Mrftortene grau il)w

Biwifel hierüber in nid)t febr rücrfi^teuoKer SBeife geäußert, bäte bteB

9Intag ju einem beftigen, fogar in £[}ätltdj leiten übergebcnbeii ©freit

\ä)tn il)t unb [einem ©ruber gegeben, ber mit ben trob>nben ÜBorten ba9

£aitfl üerlaffen: „iDie uerrcünfdjte fßerfon! idj roerbe t8 if)r fäjon geben-

Ten I" liefen §afi gegen feine öerfiorteue grau muffe nun fein ©ruber

julegt aud) auf ibu, Subioig Sä, übertragen baten, benn er babe entftbfe«

bene ©erneife tafür, bafj [ein Stüter fidj bemübe ifc}ni ju fäjaben. ©o
namentfiä) babe fein Snibet eine Soflmaebt bee Sari SBncboffoty, fefnee

©tieffotjnea, übernommen, um f(m fax SuSjatjlung tes mfitterlfdjen aus»

fpruibet? ju jmingen ; unb ba er mit feinem ©ruber tierflbet nfebt juredjt
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gefotnntcn, fo babe er ihn mit ber Drebung Btrlaffeu: „SScnn Du nidjt

mein ©ruber »ärfr, fo mürbe id) Dtd) itnglütflia) inadjeu."

Die Sebörbe fudjte bem Hngeflagten bie ffitberflnnigleit bfefei 9in>

fcbulbigung gegen feinen Brubei EI« ju matten. Unbebeutenbe gamilien.

jiufttcifn ballen bod) nidjt fünftel ben 3o6ann (iif ju einem fo ftbweren

ffl«r6rtc6eu anreijen tennen, midi fei berfelbe fett Saijren von getlin fort«

gebogen unb, wie Subroia, g<f ja felbfl behaupte unb aud) anberweftta, er.

miefeu fet, ju bei 3<it. feine uerftorbeue ©cbwigerfn erftanft, gar

nidjt in gettin aimxfenb gtnefen; es blieben tiefe äiorbaltimgen fobeffen et>

folgte unb Submig Cef beftanb barrtiäfTia. auf bte Ibäterfdjaft feines 93ruber«.

Stun würbe bie ßeidje bed serflorbenen 3Rerffd) ausgegraben, ©ie

trug aUt 3fi#(" eill(lr Mvfenifoergiftnng >n nod) weil ausgeprägterem

ffllafie an ftd), dl* bte Per Od. Die Cetebe mar wobjerbalien unb burd>

rocg Don bunller Siabagcnöfarte, bafl ©efltbt, bie £änte, ber Bruftfafteu

waren mumienartig omrorfnet. Das ffllcffer frte& and) biet beim STur*«
.

fd)ntibeii ber $aut auf SBiberflattb nie buh fiarfem Pergament ; bas gletfd)

batte eine fcellrotfic garbe, [rgnr bie einjelnen aRuefelbnnbel unb gafent

waren nod) auf's beutlidjfie ju unterfebeiben. Die intiern Organe waren

fäwmtlicb mobferbalten. Der ÜSagen erfdnen von äugen gerSibet, feine

SBänbe (eigien ftd) Bon einer eine balbe Cinie bieten breiigen Stoffe über,

gegen, welcbe eine grofje «ujafrl Bon fSrnigen, tbetlS »eigen tbeils brau-

nen Jtörpern enthielt, bie oorjugflrceife im ©nmbe unb in ber Stabe beS

Pförtners iljren ©% batten; bie SNagenfdjIeimbaut mar in ber Stäbe btS

Pförtners bnufeftiiolettriitb. Die djeniifebe Unterfudjmig mied bfe wetfjeu

fifrper als gettfügrlcben, bie braunen als ©cbwefelarfcnif imä), ber in

grofjen Quantitäten in ben itütüer beä Sebenben gelangt war unb nacb.

bem «itltcben fflutadjten feinen Sob an acuter {fd)netlBerlaufenber) MrfeniE«

Vergiftung jur golge gehabt batte.

Sei biefem überraftbeuben Crrgebuifi forberte bie Beijflvbe junädjfi bie

SBittee beS Berfrcrbeiieii,.@crs gegenwärtige grau, Bor, um fle über bie

drfcbciuungen bei ber legten fiianfbeit ityte SDlanneS in vernehmen. Sfnna

(Set erjäljlte: *Hertfä) babe in fetner legten JtranE^eil über ffltagenfdjnter'

jen, bann and) über $ald> uub Sruflftbmerjen getlagl. Sr fef nur 8

Jage ju Seite gemejen. Dr. (Sarlblom babe i^n täglid). befutbt. Die

Bttfcbriebeue ÜKebicin t;abe fle felbft unb, wenn fie iu ber S&frtbjtbaft be>

febäfttgt gewefen, Submig Sc! bem JEranfen eingegeben. Diefer fjabe ferne

ganje freie 3ett am Sttaufenbette bed Berfforbenen ÜJferffd) jugebradjt. Der
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gxank fjabe faft mdjts gtnoffen unb fei »on einer HnettISrli$(H Uirrube

gequält tterben. 3tatbbem ei geftotttn, $ait <&ä ibr ben äBunfcb. befi

Hvffet mitgeteilt, teil fleblfDvf bei fieidje Sffneii }it bütfen. Sic fjabe

iljm aber bureb tttf antworten laffen, bag fit efi liebet fef>en mütbe, wenn

bie« unterbliebe. Sie fei ju biefer ÜBeigeiung buitb, eine grau, Streit fle

fldj nictit me&t entfinnen ffinne, »eranlagt norben, inbtm tiefe ibr geta»

tljen, „Itm Xcbttn [eine Siiihc 511 gfimen." ©ü fei -beim tote Section tm>

[([blieben. SDtn Bubntg Set tjabe fte nacb bem $obe ibroö EDiannefi jiim

ßurator ernäblt, weil et fitb immer freunblidj gegen fie benommen, unb

Ijflbe ibn gebciraibet, weil er butdj fem ifetci'clles Stoicbmcn gegen ihre

fiinbev fbt £erj gewonnen unb ibr »etftotbenet ÜKqiui auf bem Sterbe»

bette ben äffiimtcfi ausgeformtn : bafi fie an if)tctn 51t fünft igen QKmmc ei-

nen treuen Sferforger ifjcer Ätnbet Ijabcn möge, ©egen bafl if)t f<f?ou bei

geigelten beB üBerlfäj 511 Obren gefemtuerte Stabfgcnidjt eines jwif^cu

ibt unb intern gegenwärtigen Manne fceftebenben SicbeSocrbältuiffeS fei fie

feineiwegs gleitbgiillig geu-efen
;

SRerffdj babe fie aber immer getrüftet unb

gemeint, <£<! »erbe frofc atlet Älatfdiereien immer fein greunb bleiben.

9118 bie ©ebörbe ibr nun eröffnete, bafi if>t ftü&erer Grbemnmt er«

niefenermagen an ©ift geftorben fei, brad} fte in heftige Jljränen aus unb

fagte: fte (jnbe biefi webet genügt notb ge&ört, nobl aber feit bei 91ufi>

giabnng ber Seiche im Stillen gefiirryttr, fönne inteffm gegen niemanb

einen Bcrbattt äugern.

fiun würbe Subnig (Sei »ctgeforbert unb befragt, mafi er fiter bie

lefcie ffiranfbeir bce alten aBcvffdj ausgeben tferwüge. QU etflärtc, bog

er ben ©erftotbenen nadj feinet erfraufuug fo oft befudjt, alfi feine freie

3eit es ibm geflattet, ibm and;, nenn bie grau btfdjäftigt genefen, bie

Sttebicin eingegeben fjnbe, irafi 2 btfi 3 mal täglidj bet gatl genefen [ein

m5ge.

3cun eröffnete and) ibm bie Sebörbe, bag bie Sfiaje btfi SDftrffö aufi>

gegraben norben «nb tfl jid; ergeben 6abe, bag er an ©ift geworben fei.

Die flffentlitfje Stimme bejefdjne als ben JUIStbct, feintn ünbem alfi — i i> n.

atf begnügte fltfj barauf ju etmiebem, bag bie öffentltaje Stimme lüge.

51u[ bie fernere iBorbatong befi fficridits, bag boa) et allein ein 3ik

tereffe an bem üobe befi ÜRerffd) f)ätte baben fönnen, meinte 6<f, 2«erf(cfi

fjabe bedj geinle gehabt, nie et beim iniHtontlia) einfi bei btr S3ftf[$tn

SKfl^ile tton einigen ^erfown faß tobfgcfdjfagen toorbtn fei.

9Ilfl i^n mm bie Seljflrbe, melt&er biefer !öw[att idpI)[ kttmü mar,
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entgegenhielt, baS fei bort) nur eine jiutfdjen £anbtt>erferu niebt ungewollt«

lidje 9?au|erei ebne weitere golgen gtmefen — fief ßtf wieber auf [einen

Sruber Selninii, ber wobl auet) Sien bei: Ibätet getwfen (ti. ©rünbc für

tiefe »Stög an« ber fiuft gegriffene Slnftfiulbigung Dermecbie er nidjt an.

jiifnijreii.

£afl fflemiäjt ber gegen fiubwig 6i [in) fammelnben 9fo}eigen taufte

ffdj nun immer mebr unb mebr.

ORit am f£b>erfien rcog bie ansage ber SJcagb Weet (b. lj.©rcte)

Seiner. £>ie[e fjattt ju>et 3abre im @cffd)en ftaufe gebtent, bie wftor-

tene mar mit ib> immer fet>r jufrieben gemefen;'al( biefe aber febme*

rer erfranfle, ]'d;itfie ßubroig (SÄ bie 9teet au£ bem ftaufe, jur grejjeii

UnjufvieCeiiljeit feiner grau, bie fi$ taiü&er gegen bie grau ©eeborf fce-

Hagle, bafj firi) jefct niemanb meljr um fte redjt befümmeie, feit ber dtf

bie gute SJiagt fortgejfijiift mit finit beren eine bumme angenommen tja&e.

Irojjbcm ffe entlaffen war, trieb bie 9hi bring lieb feit an ibre alte ©teufi»

Ijcvrin bie Uttel fottwäbrenb in beren $au#, unb miemot)! fic oon Scf

nidjt gern gefefcn unb oft fertg errieten mürbe, \o fanb fit boä) (gelegen,

(jeit ju Beobachtungen über bie legten Sage ber 33 erfror teilen. <So hatte

Re etnft &eim(iu) wahrgenommen, tote ßubwfg <£tf feiner grau SRebicfn

eingegeben; benn er habe efl nict)t gelitten, bafj jemanb babei war, wenn

er bie SJctbiciu eingab unb bäte, bann aBe §au«geno[fen unter irgenb ei«

nein Storwaube ju entfernen gewufjt. Die 3*ufl
in tfbe "»» U'efebn, bafj

»ibraig M mit einem Wffel ju einer (Sommobe gegangen, bie im aiitern

3fmnKt gefianten unb bie er immer uerfdjloffen gehalten; naäjbem er fei/

ner grau bie 2>iebicm eingegeben, babe er fulcbe roieber in bie Sommobe

eingesoffen. SBäljreHb itjrtr firanftseit babe bie tßerfrorbtne cinft gegen

fte bie oertrfiulidje tafjcrmig $cfyai\: „ftitfjt wegen meiner Äranfheit

niufi tet) fterben, fonbern um anberer Seute rmüen." Die Äranle l)abe

über beftÄnbige innere llnrube gelingt unb über ben trennenbfien Dürft;

ter SDiaun babc iljt aber nticfl giüfjigc n erweigert. Äurj üor ihrem Zeit

[ei bie ßeibente äufjerfl unruhig geworben unb habe fta) rton einer ©teile

jur onberii tragen (äffen. Jhir ber 3Äann unb bie 3ulie ÜBael)ofj«(B feien

bei ihrem £obe jugegeu gerrefen. Sic, bie S^ugin, bäte flä) faft immer

im ißebeiijimmer aufgehalten, ba ber ^auSbt^r efi niajt gelitten, baS fle

(itj) nid mit ber flranfen befdjäjiige, aie er benn überbau)!! ben 3"fritt

9luberer jur Äranfen ju hintertreiben gefuc&l fjabe.

Ufber baS bduSRtte SerbÄltuifi befi ßeffeben unb 5KetI[ebT4eu

Diflitized b/_Cüogle
|



120 ' Gin Sepltelgiftmcrb in etolanb.

paare« gab biefe 3eugin nun aueb. einige neue unb nidjt bebeututtgelofe

Snffcblüffe.

gif b>be gereöfjnlirf) bcn grSgten J&etI beö läge« die fpÜt tu ben

afcenb im ERerffdj'ftbci #aufe jugebradjt tmb ber grau fett äRtrffä dffen-

tat ben ^>of gemalt. Sie [mniu)!, wie ifjre uerftorbene ©ienfibeniu, hät-

ten es oft »on oben anheften, roU Subreig Q<t unb bi( bamaltge ÜRerTfcb

unten auf' unb abgegangen, fdiän mit einanber getb>n, ja jidj gelügt ^fit-

ten. Senn bie alte HS ifjrem Wann Ijierüber Bormürfe getnutbt, fo fcabe

er ifer »ctjufpiegeln gefuir)r, bafl er nidjt bie 9!aif>bariii, [anbeut bae auf

i&reui ©ü>oge fifcenbe Sinb gefügt babe; unb in bei 3#«t babe bie

QJlerfftb. JebeSmal, wenn ile, bie 3'Ujjin, ben fiubung ffitf fie füjfeu gefe&n,

ein Sinb an! bem e*soge geijabt, SDte Siferfucot, mclcbe bie S3erfitff

bene gegen bie SÄerffir) geljtgt, fei bit bauptfäd!Üa?(ie Urfadje bes eljcliajen

UnfricbenS geroefen unb babe oft beibe Stjeile bie ju gtCMjenlof« SButb.

gegen einanber gebracht, bie bei 2ubn>ig (Jtf fidi »id;t feiten in ben febretf-

liäjften J?iob>ngen gegen feine ^rau Sufl geinadft Ulatneittlitf) fabe er

einft gegen bie 3<ugin felbft in ber b,8d)ften 2Bntb, ausgerufen : „er »erbe

feine grau nwt> tobtfdjtageit unb fie, bie 3eugin, fflnue bafl getro.fi ber

Ü3e&Brbe onjrigen, uian »erbe ifjm bod> nidjis an&aben Mimen." 9Iaeb

3RtrEf* Sobe fei bafl Söeibnltiitß j»tfdj(ö (icf unb feiner jefcigen grau

immer offener geworben; feine ©iipt>e fei bei 6tf gefetzt worben, roeldfe

bie Wrtffd? ntdjf gefdjmecft bätte unb fei biefelbe fet>r oft ju Cef binüber-

gegangen, unter bem Sormanbe, ifjrn it>re ftülfe in ber SBiribJcbafr niajt

Berfagen ju fönnen. tylerffä, ber bamalfl nedj gelebt, bäte bem Fein

§tnbcmift in ben 9Scg gelegt, weil er mit Gif feb> befreunbet geroefen unb

trog dki Stabfgefpräcbe feft auf bie Siebe fetner grau gebaut babe.

SBiefc ftbtserakgenben Auslagen, »etebe in tt)Ten niefeutlidjen SOfo<

menten ben unserfenubartti Stempel bet äBobr&ett trugen, et^icltrn eine

reeilcre Beftfitignng buia) bie ber grau ©eeborf , einer SBetaniiten ber

iBerftorbenen, o>e% biefelbe breimctl in ib>r fitaiiffcett befmfjt b.atte. ©ie

r)abe — erjä&tte fie — bie ifJatientiu immer fe()r unruhig unb aufgeregt

gefuubeu unb alfl biefelbe fiel; gegen fie über bie Entlaffung ber treuen

9Hagb ffleet beWagt, babe @<f, ber iljre Befuge überhaupt fefcr ungern ge<

(eben, mit bem guge flampfenb ir)r jugefjerrfdjt: „©u b,aft gegen 91nbcre

ntdjtfl ju äugeru '." 3113 bie Äranfe i^r fpdttrfjin ehoaS in'* Dbr fagen

mollen, babe gif i&r in üotlem 3ome jugerufen : „2)u baft nidjt« ©e.

beimea jn fprtdjen, ba Du nidjtfl ju »ermaßen bafl; ftiibft 3)u, fo ge-
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bBrt afl' bae ©einige mir, fterbe t(t), [o gebärt bae SKebiige ©it." Bei

ibtera jtoeittn Stfutbe fjabt fit bit Unrubt bet jtranftn fcbv gtfteigert ge<

funben unb als fit jura britttn ffialt bo gtmefen, [et biefe innere Hugft

ber "Datientin auf ben bSdjfttn fflrab gtftiegtn flewefen ; fit babt auf bem

©c»6a geitgtn, fta) aber balb an tint anbete Stellt tragen (äffen unb nb>

genb« Stube gefunden. gcf babt Von ob« aue ber SotUtobt — bie

©ttborf erinnert fi* biefe« ttmftanbtS niebt genau — tin neigte $ulcer

genommen unb Cics bei Staufen eingegeben, trr|j it)itr Dielfncben Sitten

unb tflefdjmoruiigeu, baß narb bem gimiebmeii bet SRtbicin f&rt 31uf»<

gung unb ibre Sdjmetjeu fieb immer fieigerten. ©leid) batauf fei beim

audj bie ftranfe in bet £bat in bie fiirdjrerliajtle Unruhe geratbeu unb

Bon beftigtn Krämpfen befaOen morben ; (Stf habe aber babei eine gleichgül-

tige SRube bewahrt, unb ale feine grau (Irl) in btn nnfä glich ften Sdjintr>

jtu auf bet Siele geiounbtu, fitb übet fle ijingebeugt unb ihr in brutalem

S^etje jugerufen : „91a, na! btifj mir nur nid;t bteütafe «b!" ®ie brin«

groben Sitten ber ßranfen, nach. Dr. Sarlblom ober Bürgermeifttr En)5»

kr (ber jugteieb WBotbettt ifr) ju [dürfen, habe (Stf mit ber Bemttfung

abgeiriefen, ts feien btibe auf« Saube gefahren. Äurje 3eit baratif fei

bie firanft »erfäjieben.

!Der BiUgeTineifter S eh 3 1 c r erinnerte fleh ferjr mobl, ju ber tejeia)'

rieten 3tit nicht »tn geUin ahoeftnb geroefen ju fein; Qtt (teilte aber einen

fr>ld)en Siknfd>, loie bie Sceborf ibu üon feiner grau gebärt haben wollte,

enifdjieben in Slbrebe, wie er beim überhaupt .llle llmtfäiite i" ben 9(u«-

fagen ber 3("iJei, f 0>* itgenbniie ein »erbathtigeS Gitbt auf ibn lueifeu

bunten, burdjgängij} ableugnete unb biefem SBftem bte cinfatben £Reg>

reit« bie jum ©ebluffe ber Unttrfmljuiig confequent treu geblieben ift.

3ä) übergebe bie übrigen 3 ("9"iffc < pi( iw ^ctcn geFommtn ffnb.

Sie beftätigen im 2Btfeitt(ia)en mir, rcae wir ftfjon roiffen; »ergeben« [uebt

man in ihnen aua) nur nad) einem Ihatumftaube, btr bem 91nge[d)iitf

b igten gfinfrig lautete.

9tur noefi jmeitt Umfläute habe irb fe61ie61idj ju erwfib,nen, bit waä)

oetfebitbenen Seiten bin tin neueä, bem Hugetlngten ebenfaQe ungünfügte

8id)t itt ber ©adje Berbteifeteu.

S)tr ÄBpfetfäjmteb SEopItailfd; faßte aue, er fei im Sommer 1851

(a([o ein 3ab.r Bor btr flataPropt)t) eiitfi mit fiubisig <&S unb bem alttn

ÜRtrtfet) in ben geflhlfcbeu Sdjlcfjgarteu gegangen, um bort ben Ülbeub ju

»etbiingen. (£e fei gegen 6 Ubr gewcfen; aRerffcb babt um bieft 3eit
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gern fei» ©tiefteu qiiiufd) getnmfeu, wenn et gefonnt ; gif tjabe ba$et

brei groge ffiläfer !punfa> &ffku' »nb hätten fie gemeinfam ju trfnfen be»

gönnen. Maft faum 10 Minuten Ijabe fid) aber (jtf entfernt, »orgebenb,

er Sofie in feinem flranfenljaufe ;u $int mit» werbe Salb wieberfommen.

©iefl fei tem Beuge» feljr auffaflenb gtnwfflt, ba St? boft i&n unb Merffn)

anfgeforbett Ijatfe, ben Bbenb utfammen ju Derbringen. 91p* »erbnfttiger

fei efl ifcm gerwfen, tag gel bem Alten gXerffft in bei futjen Bett ftarf

jugetiunfen; unb ba in bei Stobt bereite van gingelnen Vermutungen

über ein Siebesuerfjältiiif) jwifrijen gef imb aRerffdi'fl grau auSgefüro

d)en »erben
, fo ftabe er geargrcobjit

, bafj gef, ben SDlerffeb beim

fmifdj feffetnt, eine guffimmen fünft mit btfttn grau bcabftftfige. Um
nun ter gadje auf bie €»ur j« fommen, fei er bat«, uadjtem er ben

ajfertfd? mit nuberu $erfontit in ein ©efpräft »erwitfelt, bem gel nad)>

f|rici)Iid;eii. 3m Meifirli'f* ni $efe angelangt, fjabe er aflefl fttti gefuuben,

fei biirniif t»ititev eine $e(fe getreten unb ijabe von bort mi9 ju feinem

Grflamieii ein Rendez-vous jwifdjeu g<f unb ber ÜJteiffdi beobafttet, roel«

cbes iijm jeben 3weifef m ber ÜBafjrbcit ber umlanfenben ©enidjte ge-

nommen Ijabe.

£er Singeflagte, biefem 3eugcn gegcnü6ergeflellt, fteHte fid; gnnj

cm»5rt über tiefe angaben; et »ciflftcrte, gar nidjtju leiffen, wie «Puufctj

fftmedV unb betief fid) jirt SSewafjr&eituiig beffen, bafj er nie $niifcf>

tttnfc, auf einen — HPtotifd) bamalö fuje-n »erftorbeiien — Defüiiunifii

Jlcrbeef; er rief bem Sengen enblift »utfjent ju: „Dafür bafj Sfefelftt

Sügcn reibet midj üorbringen, möge ein glurb. auf 3&«" ßinbern (jaften!"

ftanfeuitfd) etwicbeite nrtjig: „3* bin efl jnftiebeu, b.ifj meine fiinber

ein gluflj »erfolgen fdl, wenn meine Qluöfagen Sögen ffnb; allein eä Ift-

bie lautete SBaijrtieit unb rvai ift mit Ieiblitb.cn Singen wahrgenommen,

barin tonn fd) midj nid)t tänfften;"

e<TS ßfjeftau wollte von biefem Rendez-vous ebenfalle nidjte toiffen.

giiblift gelang ts nun audj ned) nad) vieler Ufiifjc wirflid;, ben ein<

«tätigen 3uben, ben MrfenifDrrtäufer, jn ermitteln. . 68 bjefr, er fei aufl

Jtentelbetg; ber gcOmfdje !D?agifirat fjntre biefen Ort aber in Jtntlanb

gefudjt, wä&reiib es ein meift ecu guten bemebntet gletfeu an ber ©renje

eiplanbfl im ©otroetnemtnt SBitebef, unmeit ber gwfi, ift. Säte er

iitcfjt alfl Siiunmign fo t-efimbets feuntlidj geivefen wie ein meiBer fflabe,

nian iräre feiner fdjwetlid) fja^aft geworben, ©tbrnur Uet-in, [o b,iefj er,

ein Mann »on 6ä 3a&ren, würbe auf einer ©efdjflftäfa&tt in fiurianb et-
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griffen unb jimi Ü3erl)öc gebogen. Staffelte ift für unfere ebräifcbt Senil'

fwung, wenn fit »« ©eridjt fiebt, öufitrji ajaratteriftifdj. ißerweiien wir

tat)et einen Hugeublict bei bemfelben.

®* lag gegen ibit bereite cot, bafj ein getliiift$er iEutger, Ärcu^botjl,

ihn im SBintet 1855, nie Die Unterftiefiung gegen €tf fd>n im ©ange

n>ar, jufäüig auf bet fianbfhafie fnnb nnb ibn aue 3Sitfeib i» feinen

©eblitten aufnabm. gfl fiel ibm auf, bnfj bet 3nbe nur einen Htm tjflbe,

unb ba ibm befannt mar, tnfj in bet gtffdjen ©adje naa) einem [o ge<

fennjeiebneten Subcn geforfebt wurde, \o blijite in it)m bet fflebante auf,

06 et niebt ben OJcfuibtcn »er fin) habe. 60 fragte et itjn benn, ob et

antb in Iftbowa gewfen unb bort ben dreier SÄ femte. SCet 3ube

antwortete unbefangen, et fei bort oft, an4 im ©Äfdjen &iinfe gtwefen

unb erjfiblte im akrUulfe be8 weiteren ®(fvtäd>(#, btiFj er einft bafetfcft

teil« Sruber bet) SStfetfl (jtf ein Sliiif 91r[enif yir äicrtilguug vvn £Ftat-

len nerfauft unb tbn bie üiitereilioig tiefes SOiiftels gefegt babe. !Kie

ibm nun ßteugbabl mitt&eiffe, bnfj eben biefer gel gegenwärtig in geUin

wegen jn-eier ©iftmorbt in Itnrerfnebung jiebe, etfdjratr" bet 3«** H''8
nnb tief aufl: „9Kein ©ort, ia) $abe tym bod) ben SIrfenif nidjt verlauft,

um HJfenfeben ju vergiften, fonbern Matten unb (Btäufe." edjmul fie-

Bfn, ber Borbet gefagt batte, er wolle itacb gedin, um Cort SBaareu ein=

iiiiaujen, bn tbm bie [einigen ceii <Stranbr eitern fortgeiiommeii worbeit,

Gilberte nun plädier) feinen (Sntfäjlnft. St lief) flteufcbabl allem nad)

Sellin Fahren unb blieb frei einem JEruge jivrüi.

3ntere[faut ift tS nun jn »erfolgen , wie bet 3nfce fiel) gegen ben

Kiobter a>ebrr. SD116 bie Sad)e inikjlirbcnfnlla audj für it)u i>ou geigen

[ein fanu, lj.it er webt eingefeben. SESar [äjoii b.16 unbefugte S3(rtnii[en

gifiiger ©njftaiijen flrafbar, fc fürdftete er uiclleiäjt nufl) wegen bet fäjrcrf»

lidjen geigen, bie (ein ßauffren mit Sfrfenjf gebabt, mit in SGerantwor»

tnug gelegen jn wetten. Stbrnnl £t»in ift immer äiißerft «erfiebtig, er>a>

flv uub fdjarf b,eretbnenb in [einen Slnlworteii ; wirb er aflniälig von S>o<

fttiou ju (ßojition gebräiigt, fo beruft et fi* fluf fein bubeS Hltet uub

feine SßergeSfamfeit ; nie febtt ei ibn aber an einer MnSfludjt, um ben

!Rid)ter ine ju leiten ober im Ungewiffeu ju laffen. WUenfaUS geftebt er

flutb einfad) jn, beu SJJ icfjtcv befugen ju baben, wenn er gar nttbt anbei«

bttauä tanit; tiefl fitnbett ibm aber niebt, fein tyertbeibignngS^fiem gegen

bie gragen eonfequent tur€bjufüb,(en. Sebmu! Seuin tft geiDiffetinafjeu bie

f»mifo)e $erfon in biefer ItflgSbfe.
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3ß« Mefuttnt mehret« langer ÜJerbäte ergab jidj beim, cnblid;, bafj

©djmul SeBin attetbiiig« mit Sltfenif als KatteiiBertitguagSmittei geljfliibelt

unb bafi et namentlidj einft nud> im £auft iti ©ätfetfl- Sif in Sfdjotna

ein StilÄ »rfenff an «neu ffltaffli, bei im §anfe gemefen — ei fei biefi

aber nid)t ber Sfdjornaft&e (£<f gewefen — retfauft Jjot«. £>ae ©eridjt

Betan (faltete e«, baß ©djmul Stein beu fiubroig Gcf unbeuierft beobachten

tonnte. Der 3ube gab ea ali ntbglidj ju, ba& et i&n einmal gefe^n Ijabe,

ob ber Käufer befl Stiftes l£m aber al$ ein Smbet bts öäcfcrS 6J genannt

»erben ober ob bet iljin Borgeftellte Siibretg ßtf ber Jfäufer beS SrfenifS

in Ifä>rna gemefen, tat, Fugte et, Iflnne er nidjt einreiben. 3" £ejie>

buug auf bie Angaben beS Streiijjbafjl gab ©djnili! 2eBin ju, ju

ber angegebenen jjnt eine ©treffe SSegeS mit ilmt gefahren ju fein,

and) gab et ju, bafj et miglidjet Seife baS uoit beut Äreujibfli)! Ctjä(Jte

gefagt &abc, wollte fieb. jebon) btffen nidjt mtfr erinnern ffinnen. Sa«

berühmte Non mi rieordo im ißrocefi ber ffönigin Sardine !
—

hiermit fd)liefjen bie steten.

prüfen mit in ber fffitje bic Stgebniffe bet Uuterfndjung. 3ii»ädjft

ftanb es feft , bafi jmei äSergiftungen Dorgelommen waren — tn bem

einen Jatte, bem beS alten ÜRerlft(i, ein jwetfeKofer ©iflmotb, inbem baS

ffiift in raviber ©djuclle ben EibeiiSotgaiiiSiiiuS jerflört Ijatte — in bem

anbetn gatte, bei bet Beworbenen <irf, war es wenigfienS einliefen, bafj

fle längere ^cit binburd) Eofsit eines jetftitenben ©ifieä in Meinen ©aben

erhalten bntte. Ob biefi bie alleinige über mit bie mitwirfenbc £obeänr>

fadje gewefen, ob and) in biefem gatle ein Oiftmotb cbet mit ein SJerfud)

beffelbeu anjune&men fei — ift eine gtage »cm miffenfdjnftlidjem gntereffe,

bic biet nic&t weiter erörtert werben fnti.

5)afj bafi ©ift in ben fförper beiber SPerfpnen butdj einen ungliict*

lieben 3ii[ad gefommen fei, ifi eine iii;nabmc, bie als jebeö erftnnlidjen

Valreä entbe&renb, Bon ber £anb getntefen werben mufj.

(SS lag alfo ein ajetbtefljen tut, ein jrocifadjeS gar. Stauben fic im

Sufammenbange mit einanber? ÜBcr war ber Sijäter

¥

Sie einige $etfon, gegen bie fidj
- aftet 2Jetbad;t in beiben gälten

tnenbete — tuat Subwig gcf.

6« gab einen Slngeiibtiä
1

in ber UiUetjtidjimg, wo fid) ber 2Sevbad>t

and) gegen Stima Set, feine jweite gtau, leiitte, ob fie nid)t Iljcilnelj»

metin an bem gegen ibten elften (Biaim Berübten iictbredjeii gewefen ober

b& baffelbe wenigftene nidjt untit iljter Mitoiffenfdjaft oetilbt wotben.
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3br aflcrbingS rcabrfcbeiiilia} gfworteneS SiebeStierbätlnifj ju (ftf iiotb ju

£ebjeiten ibres erfreu SÄanneS, wie ber llmftanb, baß fit unb @rf ifym

allein tie ÜMicin üerabreicbl, enblicfi bafi fie ffcb ber ©ection ber Seirbe

miberfebt batte — bfefl waren immerbin Umftänbt, bie nicbt ungeeignet

«fcbienen, eintn Serbatbt ann) gegen fie rege ju macben. Steeb tr mu&le

fallen gefaffen »erben. S)ie an* gegen |le getidjtete llHtetfuäjung ergab

nitbt ben minbeften weitereu «nbalispunft. 3&r Senebmen bot ©eritbt,

einfwb unb naiflrlidj, madjte ben (Siiicrud ber JHJnbrljeit, unb »enn fie

auet juweilen Muflfagen madjte, bie mit ben fflctenetgebniffcn in Etiberfpru*

(rauben, fo mo^te e« ibr faum jur 8afi gelegt werten, wenn fl« aus fiitbe

itjrem jweiten *R.mne, um beffeu bürgerlidie er.iftenj e8 (1$ banbelle,

bei ÜBiibrbeit nieSt überall treu geblieben ifi. fös mar aucb natl bem

(illieifig bezeugten fanfte«, fteun&litben gljntatitt bie(er grau, na* ibrcr

(ruberen ungeftiJrt glütflicben unb ftiebiinjen Gbe mit bcni 3)(trf(* nicbt

mijuiubnini, bafj fie, bie (Breiigen beS QSenföilidjen mit einem 3Ralc üben

febteitenb, bem fie jäTtlieb liebtnben QÄanne, bem Sinter iljrer Äinber mit

eigener §anb einen qualusllen Sob bätte bereiten feilen.

%\\o auf Subwig Set allein fiel aller Berbacbt in beiben gfitlen,

gragen mx uns junäebfi: mar et eine $er[on, jn ber man flcb fiter«

baupt eine» Serbteebens tcrit&en leimte? bann, rb ©ranb Borlag, ibm f»e-

cieH bie biet ju tage gefommenen Serbreiben jnjumntben ¥

3« evflcrer Scjiebimg wirb man fitb bie weitete giage freuen muffen,

ob etwa bie Bergangenbeft bee Stngeftbutbigten fo tabellos gewefen, bafi

man eine febwere ©efeSeSübetitetung bei ib,m nit&t teltbt babe uorauflft&cu

fännen. SBäre bieS ju bejahen, fo folgte baraus boeb bocbfltns eine ©e<

genanjeige, bie jeboeb febr allgemeiner Statur iß, infofern man circa

aiebann bei Hagem SJerbacbie Mnflanb genommen baben refirbe, eine gut

befenmunbele fßerfon c-bne weiteres in ßrimtnal-Unterfucbuug ju jieben.

dann jeboib eine [oltbe Sprfifumtion ju ©unflen einer in ben 31er«

hiebt eines ätcrbrcdicnJ geratbenen tpeifon nid)t geltenb gematbt »erben,

giebt ibre SJergangenbeit ben ©emeifl, bag fie fidi auf ftbmanfenber jlttli«

cbet ©runbfage bewege, fo wirb man fagen bürfen, bies [ei eben eine

{ßerfim, ju bei man fltb eines S3eibied;enS »eijeben feune. S)eS Oiabxfr

ebene ift au* ber bis babin cor ben QKenfdjen tabellos @ewe[ene fäbig; bie

Hinneigung jum Berbre*en mirb aber 6ci temjeiiigen üctiiiiägefcft, beffeu

SebenSmanbcl bis ba&in nicbt unfträffleb gewefen ifL

Subroig @cf ofd;eint nun affetbingS als ein OTcnfüj, beffeu finnliebe
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Statut bie fittlicbe üficnviicfictt (jar. gin Satin atmet gtteru in einet

ffeinen tprouiiijtttfflabt geboren , bat er feine ganje 3ugenbjeit in ber 9te<

fibenj mit nute ben ißcifüljTiingfn, benen ein fo grofier Ott bie 3ngeub

au8[efct, gugebtatbt. Srff, Ieia)t[ertig, linjusetläfiig ift er in bie fletnen

Berbältnifft feinet Siiiterfiabr jurilifLiefetjvt. Sßer ^ong jum Seteint, bet

ffd? in bet Stujsfr&nftigfeit feiner Jfleibimg 11116 feines ©entfernen! mani»

ftftitt, djarafteriflrt ibn ; er ift tin »erebrer bei ftbontn ©efdtledtM nnb,

arm wie er ift, weif) tr ba8 nufläisbenttn — eine Stufe fittlidjen ©erfalltS,

Bon bet tfl uidjt weit jum Serbtteben ift. Sie fcarte «rbeit feine« eifern,

ten ©ermbefi »ttfdjma'bt et; et wirb 3RinifteriaI befl DrbnungSgeridjtfl

;

nuifi biefe hnmer nodj abhängige Stellung giebt et auf, um — et bet

32}ä£rige SRann, bet Eouwtadjer bei allen feflbfcben SBcibtm — eine

tangfl Berbiö&te SBittwe Bon mebr a(3 40 labten ;u feeiratt}en, bie ein

rentables ©tfcbäft mib einiges ©ermbgen befffct. Stirn ift er Ätcbmnigfl.

fiifjrer unb Dirigent befl ffiraiittntjanftf — ein bequeme* fflrob, «fangt

birrdj eine Unwürbigteit, ju bet et bafl ^eilige ©anb bet ßt)e gemifj«

btauä)t Ijatte.

SBeldjeS ©eiuidtt man bei bet aKgtmefntti Ufinrafteriflif Subwig Stf'ä

auf fein ©erbaften iit retigiffer ©ejidnmg legen miü, ob ein gr&fjeteS bot«

auf, bflfj et fltb fleißig jur Äirtbe — jeboä) auffaHenber 9Bei[e befoiibfr*

häufig feit beni $c?t feiner etften gtaii, fc-roit jum ©actament gehalten —
nodt am 7. September 1852, in bet fiitjfii 3n>ifd>eiijeit jwifdjen bem

tobe feinet gtau unb bem beS 3Retffdj ift er jut gominnnion gewefen

!

— ober ob ein größeres ©eiticSt baranf, bafj bet Sßrebtger nur Bon bem

jantmetBoIlen Uufvicten feinet trflen U&c ju refetirtn werg unb anführt,

bat <£& im 3Kimbe bet .8eute tiewetten als ein 9B&tfft, «(# ein Seuguer

bet Unflerblitfifeit unb bev ercigen ©ergeltmig bejeiebnet werbe — alle*

bie« mng, al# in baS ©ebiet bet Snntrticbfeit nnb bei ©ewiffen« gel>9>

tenb nnb bafjet fut bett itbifdjeu Oiifttcr buh ungenrifftm SSettbe, feiet

babingefteDt bleiben.

gragt man aber nun weitet, ob man fitb ju ßel nad) beffen Bt t [in-

Heben ©etfjfittniffen ober befonberen ffleweggtiinben jur Sbat

be8 BotliegenJen ^o^elnerbrccffena serfetjen fönnt — fo geben bie Hefen

bierfibet auäretdjenbe SuStunft.

3ft es gleirb erfol;rungegem<tti, bafj ba6 Gitjt als SRittet jum JWorte

häufiger von grauen nls Bon QRännern benu^t wirb (id) erinnere t>iev nur

an bie grofje 3# ber btrüdjtigten ©iftmififietiiinai, bie ÜKarqniic ©tin.'
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nitiitrS, bie ©cfitimerätWn Ur(tiiue , bfe fntd)tet(ia)e 3t»aRjigtt nnb bie

nod) euifefelidjere ölefdie ©ettfricb in EPremen, an Helene 3cgabe unb bie

Mutbarbt, bfe beibe ned) unfern Sage» angeboten) — flnbet bie« mift

feine pfDa>li>gi[fl)e SSegtiiiibuiig bariu, bag baS fdnvSc&erc ©efcbleebt audj

beim a?eibred;en uor gewaltfameu Qftitfclu juriicffdieiit nnb batjer liebet ;u

bem tjeiintütfifdjeii ©ifte greift, fo finb bort) bie Seifpiele, baß midi Männer

fldf blefe« feigen «Kittel« bebient fjadcn, niä)t feiten, Subwia. <5(f, nie

SJtecipel eine« Rranfenbaufe« mit QKebitauienfen bei »erfdjiebenftcr 91rt,

ibret 3ubenitüiig unb 2Bitfimg befamif, nirdjte turn) tiefe BcKiHViiitiuui

noä) befoubet« auf tiefen 2Beg, feine ^rcetfe ju erregen, Eingeleitet »erben.

Dafi et. aber inelft al« eine« ffleweggtunb nnb jmai fo btängenber

Stt, wie fte tin nienffblidjf« £ier; pui ju cmpfiubfn «mag, ;ut 2*ege(nmg

beibet iBttbteäjen Ejatte — bie« ift burd) bfe Unterfucbiwg Aber jeben

3»eifel cvfipheu »erben.

&abfiidjt, £a6 uitb ßiebc — Jebe einjeln eine gewaltige

Srie&feber ;um SJerbredjen — befrfirmten im Butibe ben Ung.ifiiffidjen.

9>er öal'iiidjt mag finmetbin biet etft in peilet ffleifje gebaebt »etben,

unb eS mag ba&ingefletlt bleiben, ei fie ibn bei tet Sbwefeubeit anbetet

3Ko tiüe felbftfiänbig $um Sßetbtedjen getrieben tjfltte. @« batf (ebne)

nidjt »ergeffen «etben, bafj Snbujg drf feiiie erfte dfje au« reiiiet Seredj*

Illing gefajloffen hatte, bafj er, al« ber bebeutenb (fingere Wann, baffen

burfte, (eine grau JB überleben; bafj bie nerfinrbene S(t- ©fbn er«

fter (SEie bereite abgefunben fjatte; efl mufj batan erinnert »erben, bau

(Stf, ber ftdj Öebjeiten feinet gtau bei i-etfdj lebenen ©ltebetn beflgelüii*

frben Sliagiftratö über bn« iiaflj Sfabtrcdjt gelten* t grbtedjt beis SBittwerö

erhinbigt harte., naa) betn Zcte feinet grau in ben ©efammtbefifc btf

SßacblaffeS gelangt ifr, enblid) bafj bie van ber grau ©eeberf bejeitgten

ffleiifjernngen gtfo rcärjtenb ber legten Jtraitfbeit [einet grau : „Em baff

nidjt« ju üermadjen, ftirbfl Su, fo gebärt aB baS ©einige mit" u. (. w.

unjweibeittig genug auf beffen ©iet tiad) ber Crbfdjaft unb auf bie gurdjt,

in betfefben beeiiittSdjtigt ju »erben, dinweifen. ©djreibt man Subwig

Set fdjmi fcmtatt bie weitet gebenben iplfiuc tu , bie et 6alb barituf Der«

mitflidjfe, fo imijjte tfcm atterbrnge [efer siel barau gelegen fehl, feine ju

fdjliefjenbe jweite (Sbe auf eine» gcfiijetteii Öep^flaiib ju gtinibeii.

®in weit niäajtigetet Sntrieb aber, unb j»nt ber unmittelbar

»irfenbe, lag in tSff'6 etjelidjeu Sferbaltitiffen, wie fie bamale »areu unb

wie fte ffttj anbei« gepalten leimten unb in ber S6,at gefaltet fyftm, fftdjt
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aGein nufl bttt ISingrftdnbniffcn ötf'3, fonbent auct nufi ben Sufifagen

»ieler 3eugeu get)t. mit Beftimmtbeil beroor, tag Sie erfk gbe tScTfl

eine bfldjfr ungliitfliebe unb »SDig jtrtütitft geroefeu Sttr ißrebiger

bee Ott«, bem butdj (ein 9mt wobl bei tieffie ginblitf in bafl ebelicbe

SBerbältnifj gtflattet mai unb beffen 3tugnifj babet von befvubtttr Sebeu«

tung ift, fpric^t (14 Da^in au«: bafi e<f"s eifte @be fd>n furgt 3eit uatb

ibrem Beginn ein Silb be8 jaiiimcnwQftfn llnfriebenl geworben fei
;
bäufig

feien fcie (Ehegatten etnjeln ju ibm gerommen, um Slagt ju führen obei

fitt) gegen MnKagen be3 anbetn Stiles ju ieä)tfertigen ; oft (»de autb "ei

in ibrem #aufe erfdjeineu müffen, um ju vermitteln ; bei Tiann bäte aber

bei: gwii ttwb offenbaren ©runb jur ßiferfuebt auf bie junge 91acfibarin

gegeben, unb in ibrer fid) oft bie jur Sßutb fteigtniben Seibenföjaftiiajfcit

fcabe bie »etfiorfcnie Stf bann fogar bie #anb jum Silage gegen ben

<St<mn erljoben, ber fieb bann ebenfalls" gu 2bMa)feiten binreifjeii (offen

unb, je inebt i&m bureb [etdje StorgÜnge fein £)auS gm $5üt werben

miiffen, befio mebr außer bcmfelben 3erjireuuug gefutbt babe.

Rann tS bemnad) mit ©enubbeit angenommen werben, bafi &3 gegen

feine erfte grau jahrelang eine tiefe Abneigung embfunben bat unb mujjte

ftaj tiefe «bneigung bei bei eingetretenen »anige» (fntartung bee efceliajen

SBtrbütniffeS nad) einem »focbologiftben @rfabrung«fafce alluiälig jum

$af[e fteigern, fo werben wir baifiber nftbt im 3«>ti[el fein ISnnen, wie

viel (Sereicbl auf bie Don @ef einmal tmrgebracbte (Behauptung gu legen

fei: bag, wenn bie Stenen mit feiner grau ooiübei gewefeu feien, fle

cinanbet lvicbet geliebt bitten. (js ftebt biefe (Sebaupftmg nttbt altem

mit allen 3eugenau£fageti, fonbern aua) mit feinen eigenen oorauSgebenben

nnb nodffotgenben Angaben übet fein ebe(icbe3 (Berbältnifj im febneibenbfien

äBiber[»rua; unb errfäit fitb leifbt babureb, bag <S<r offenbar gut drfemit«

nifj bnrüber gefomnten war, nie gefäbrlitt) ibm fein bereit« abgelegtes

Cingeftäubnifj be8 tiefen aRifjoerbfiftniffeS ju feiner »erftorbenen grait

werten tonnte.

3n bei engften SSejttbung gu bem $affe, ben 8<I gegen [eine erfie

grau emsfanb, ftebt feine 3uneigungän feiner jneiten giau, bet fiü.

beren OTertfir). 31in>t als muffe man ben elften ©runb ju feiner abirei-

jung gegen jene in einer Hinneigung gu biefer furben — ÜRertfa) beira»

tbtte ein 3abt fpäter aI9 tief, unb bie 3cten ergeben nia)t genau, feit

manu ba8 Sßaeb&arfibaf». «nb gteunbfcbaftsweibältnig etffl mit bem

SSeitftbfcben ^aufe begonnen babej fo »iel tfifjt fia) inbeRen au8 ben »«».
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liegenben SDalen als geioifj aanebmeu, bog bie freunbftfüftlitfieu Bejirtiiit.

gen ®ef"ä ju brm <D(erffcI)'f4en ßbepaare betefte längere 3eit bor bem

Zeit ber ücT begonnen Ejobeii. Sei Seurt 6eilung beffen beroegt man (Mj

nielt allein au[ fem ©cHete imterlirber Slxiifintcii; man bviiuAt fld; nicfri

f*u« mit ber erroäguug ju begnügen, biifj efl »frjebologifd} febr erfiarlia}

ifi, wenn ein junger, an ein atreS jänftftbeä SBeib gefeffelter Storni, bem

fein $mi$ jur &6de geworben unb ber nun al9 ©enenbilb täglid; in näd>>

fter 9täbe (ine frille unb frieblidjr .fcänätitbfeit Bor (1* fle&t, fit& ju bei

mit bem Meije ber 3uflenb gefc&mütften ©ebspfetin bfefrt ©lüctM rjinge.

flogen fflblt, bafj ein laufäj ibm n>ünfi$en8it>ett& erfdieinen unb baf) biefet

fträflfcbe SBunfd', bei lajen (Brunbffifcen nnb fortbauenibtr fenrnSItdier

äitage, ber jftatnt jeber unbeliebig reu Scibenfcbaft gemSfi fia) ffeigem

mu6 unb enHicfi nur ju leitet, fel&ft um ben $rei8 eines fBcrbreimta,

alle $fnbemiffe, bit feinet Grfüflung im SBege ftebn, ttegjuräumen fuefit—
efl giebt vfelmebr in ben Sitten (jinreidjeute pofitiee Snbalttfpunfte für

bie Ueberjeugung , bafj (Stf eine (jeftige 3uniigung ju ber bamatigen

ÜHerffeb empfunben bat, ja (8 ift fogar nitbt nmoaljrftfieiiilid) geworben,

tag bie(e SReigimg nidpt unerraiebert geblieben ift.

ffiffii allein bejeugen ber tßrebiger bes Orte unb anSere jJerfouen,

baf) bie (Sifetfucbt ber uerfterbeneir @tf ja&relang feft an ber ffltetffo) ge-

badet bflbe, rcaS betin auä) ßtf nitbt ju leugnen bermag, intern er fefbft

ben Unfrieben feiner l&bt boraue betleitet; nitbt Allein gefteijt 3RerrfQ)*8

grau j«, »egen ber ©ferfutfit ber Cid auf fie bafl &nu6 ibrer Stanjbnrin

niemals betreten ju bnben ; fonbern es ift cradj biefc 3uneigung Btf8 ju

ber SUierffd? jum ©efprid) genjorbtn unb &at bem ^rebfger unb anbem

$erfonen SDtranlaffung gegeben, ben alten ÜSetlfä) sor bem #auäfreimbe

ju ntatnen unb ibn jut SBabrung ber (S&re feines Kaufes ju mnbnen.

Sag SKerfftf; biefc Körnungen in bie 2uft feblug, erflärt fieb aufl feinem

tjarmlofen S&arafter unb auf bem Vertrauen, ba« er in feine grau, mit

ber er in friebücber G&e lebte, fe^te; unb bafi ßrf roenigfteii« in feiner

©egenmart feinen @efüfilen 3Ban8 aufjutrlegeti fflvunb tjatte, bebarf fei«

nee ÜBorteS. ßcf geitebt ein, bog er jeben freien SugenblitC im üKerrftb'-

fnjen ^aufe jugebranjt bäte; SÄerffd) fafj aber bie Siebe binbnrn) jleifiig

btt ber Hrbeit; Qtf leugnet nidjt, bafj er jebe Sieranlafjung ntabigenom«

men, reo" et bie OTerffa) nan> ber befte&enbeii ©itte Blffen tonnte; et

leugnet niebt, bafi er i&r öeimlid; ©eft&enfe gemalt, unb fein teuben»

jiSfeS ©cflänbntfi, bafi er ben $aftot v. $olft in £ejiebung auf ba£ ®e>

BaUfa)e SXimat*f#rlft 4. 2d>'t- »> VE, *ft a. 9
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fcEjenf bet betbcn Snftttller Eintetgangen, fprifbt bafüt, nicbt bafj et f(in

ffietfifjeu tut* baS ffleßänbnifi einet aegenübet bet übet ibtn ftijtwbenben

Slnflage ieberieidit roiegenben Söge etlentern, fenbetn ba6 et fdjon jur

3fit jenes (Bftfnü^ Ben tßaßpt übet feine ffieftnitungen gegen bie ffietti*

tfiufdjen ntoQte. Die 5>a*|Mung feiner, bie « »ou bem #etgang mit

ben Eftebfen giebt, ift IjanbateifKidj atmxfy; benn feine Sa>ägeiin, teenn

fie, »ie gel betjauBtef, bie fflebfe jutn ©efdjenf für bie 5ßerf|üj beftimmt

(Mite, ^atte boeb etfUftCtä Feinen ®tnnb, So* jutn Uebetbtingen. betfetben

aufjufotbetn, fembetn »flibe i()te ©nbe tifttc guten Schnuten fetbft @e»

btJd;! b>ben.
,
Sud) bieftr. SücrfnU fpttebt alfo nur füt bie tiefe Sügetc

$aftigtett
:
Soft. ,..

£ie 3lcten etgeben nun fem«, bafj bie aSerff* bnlb naä> i&reS

fflnnneS 2*be jit (Stf in's #anS gejogen ift, ba& biefet tfcv Sutatat

ttutbe unb faum bret SWonate na* ÜJieiffaj'a Sube fid) bei bem IJfrebiget

na* bet gefefcticfjett Stauetjtit ctfimbigtc, ba et, um bcmSetebe ein Unbe

ju Dianen, bie SBittwe ÜHetffd) jit Eieiralljeit beabfidjtißt
; bafj biefe S&e

bann im EWätj 1853 -r ein fjaibefl 3abt na* 2Retff*'S £*be tmb. 8

JOionnte na* beiu uon ß<T8 grau — «oUjogeit toutbe, eine g&e , in

bet,, wie (SÄ fogt, et etft twa ©fficT bet 6b> f«n« gelernt babe., 3te&t

smn nun enbli* von) bie 53eoba*tuugen in (ätmögung, reelle bie aicogb

ffieet übet bit f*laue Sit gemalt b>t, rcie <StT feine Äüffe bur* bas auf

beut ©äoo&e. bet 9tn*&atin fi&enbe flinb ju bemänteln getou&t bat, ectit«

nett man (14 bann «uä> noä) bet Bon bem 3eugen ffanferoitf* belauften

&>ttalia>n Sufammenfunft CeFs mit betüHeiff* — fo tarn an bet £ei=

beufdjajr Eif'ä, wel*e tb> ben iBefifc bet grau eines Mubetn toünf(t)enS>

wette) ma*le, ni*t länget gejreeifeft wetten, i. .
•'

SEic gtage nun: nie <$:£ in ben öefij} Bon Shfenil gefommen, ift

Don mittbetet JBebeutung. gö ift attetbings fefjt wnbtfdjeinli* gewotben,

nantenlli* bin* bie bamalS ucn bet gutftt no$ ni$t beeinfliigten Üen»

fietungen bcö 3«beu ®cbntul Scuin gegen ben geHftiföen Sürg« flteug.

bjfcl, bog Csif in bet J&at baS ®i[t von bi.efem ^uben in Zfdjotna ge>

fanft t)atj es fommt inbeffen auf ben Bonftdnbigen: gttueis biefet Sfiat»

\ßä)t uiebt an, ba, bei bet in bet Hottitgenben llntetfutbungefatbe CDüfta«

litten fefäjttgfeit, in ben -Sefiti Bon 9It[enif jn gefangen, es jieiulid) gfei*«

gültig etfftefnt, Ütf bae SSift. ju bet 3«t unb nn bem Ott, wie

fein Stubet es angegeben, getauft fj.it obet auf anbete Keife in btn JSe-

ff ts beffelben gelangt ift
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'.prüfen mit nun, Uta« bie Unter fucfiung über bie 9Trt unb SESeife er«

geben bat, wie bni ©ift ber etflen grau beS 9btgefrbuibigten beigtbtaebt

»orten iff.

SBaä 3o!j(iiin tief, bei ©«nuntiant, bjerübet faflt, »afl er alB

au.ienjeiige gefebn fiaben n-iH, ift iitcbt afletn oofl iitirtrcr Uuroabrfrbeirw

Itdjftit — worauf febon früber bingeuiiefen motten ift — fonbem ftrbt

an* mit aubetroeitig als t»a&r etmittdt« IbatumfiSnbtn fo lebt in ÜBiter.

fprutfe, bag tiefe Kngaben einfad) alfl Siigen jii bejeidjuen (Int, 3obaitu

Ei »Ol eripicffJKrmafeu um bie Seit, roo er bie ©ifraiortoerfuebe feine«

©rubere beobachtet bnben itiQ, gar pidjt in geuui gerccfeit. Seine 33e«

nunciation gegen feinen ©ruber mar Bon Dom betein ein gewagtes ©tuet.

Cr ma&tt ihm, ftbeinl es, nidjt eigenHieb an geben unb Sijte, er wollte

ibm nur, nie Sari SBaeboffetn fieb anibrüfft, „einen Spurt (vielen", ibji

in bie Unanueljinfitb teiteii einer Uuterfiifbung t-eroufeln, um fieb au ibm

tttgen ber.iKifibefligfeiten, in bie bie Sriiber über tie mütterliche Urb«

ffbaft geratbeu, ju rätben. 3obann IS ff mußte eigenilieb iiicbt mebr alt

bat übrige ©ublifitm. Die uiiglilctiidje Ijbe feine* ©rn&ttfl , btffcn 3U*

ntigung ju ber 3Serffej> , ber plS^licbe Job feiner Scbwägerfn uub bei

alten SDletffcb, bann bie ^etratt) tet beiben SfcintthMteu — baS waren

SDinge, bie Jebetmann aueb uugte uub bie aueb [eben früijcr im ijlublf»

tum ©runb jii unbefiimmten Kombinationen gegeben batteu, tie aber

nfentaiib ben SDIulb gebabt batte, ßffentlicb ju äußern. Das Billige, rene

3obaun CSif uor beut tßubÜtum »oraue baue, war [eine Äenntnig bei Um'

ftanbe«, bafi («in ©tubet efnjl in feinem |>aufe SUfenit getauft batte —
bon) bieS fonnte ja aueb ju uitfajulbigen 3» e*(|i gcfdjfben fein.

— ©o flaut ^Dbunn Cef nun mit feiner fdjroeten Denuntiatio» not

©eriebt unb füblie bie 9loft>n>eiibig(eit, irgtnb einsäe jumSemeife 6er-

felben ju tfjun. 3" \t,ntI fiur;ftcbtigfeit eutfäilof) er flä) ju bem in feinen

Sugen" einfanden SBege — er maeftte fieb felbft jittn Slitgenjeugen ber fflet*

gtftung. SDabtt batte er aber oergeffen, bnfj fein 3 tu
fl

|"6' uittft «Hein als

bei ©rubere, fonbern nttB mebr nie bei «Dcnuitrianteu, ein uor bem (Sciejj

gfinjlicb unglaubmürbigej mar ; er balle uergeffen, nie leiebt man ibm

würbe Hflcbroeifeu finnen, baft er ju ber 3eit gar «ii)t in Sellin gemefen,

wo er'bie ©ergiftnng angefebn babeit ttmllte.

So fiub benn alle Otefultate ber toiber Submig Scf gefübrten linier«

fut^ung gäiijlidj ebne 3ut^un ^Dbann ßtf'e getoannen ttorben, unb tiefe

f
übten unö nun biet jnnädjft au baS Äranfenbctr bei Dtrßotbenen Set.

9*
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Subtoig Grf flieSt gaat ju, feiner oerfiörbenen 3«n mfi^renb ihm

lejjten ffironf&eil wiebetboit aKebiciii einfleoeben *u $aben, bixJj btljaiiDKt

er, tag He ffranfenßflegetiii 3«Iie aBartjoffaf? fnt in tiefer ipfltrtjt mit

itjm gelbeil: l;nbe. Sie« robb »on ber SBiiAuffSfi; mit Cittfifciebtn^eil in

«biebe gefteflt, unb eS tfi um fo weniger ait bei SBabtbaftigfeit btffen ju

jmeijefu, als aßt übrigen beugen, »efäje bis (Scf icäbrenb iötet lejiten

ÄtanHjeit gefeiten (laben, Sie fflimmaiw, Sie ©eebctf, bit äRartenfofm, Die

Sinn Statt, Sie 2Ragb Keet ifciner unb bie 9Jeet ftotottal — einftimmig

bejeugen, bog fle bie ÜHebidn ber Äranfen nur Bon fttbttig &f reimen

gefe&n Guben. 2>ie Wtraman betidjtet [ogar ton einet bamit u&ereinftim«

inenben Sttugemng b« (Patientin : „3dj ne^me ni<$t8 at« usus bet «rjt

»erfd)rieben unb mein 2Jtann mir eingegeben SfaU" Unb bie Gecburi ifi

äugenjengin &effen groefen, ba§ 8(f bie üeibenbe au baB einnehmen ber

SKebicin erinnert bat, bog er ein roeigee $uloer and bei ßornmobe go

nommen unb ber Patientin eingegeben, trofc ihrer inftanbigen Sitten' unb

Xierficbernngeii, bag naa) Dem einnehmen ber äKebicm iljre Aufregung

unb ifjre Sdimerjen fic& immer Weigerten. Salb barnuf fal? benn aua)

bie ©eeborf tiefe 9Birfungen eintreten, intern bie 'ffranfe fur^tbor unrn«

^ig unb fern fjeftigen Krämpfen befallen würbe.

Sil bie ^alfac^e nun au$ tebeutungBtwtt genug, bag nur Pub-

»ig Set ber ©erworbenen bie SJlebicin cerabrei^t bat, fo muß babei bo$

aueb in firiDÖgntig gejugeu »erben, baß itatfi. beut ävjttit^*« ©ulnrbten

eine djronifdje ißergifiung ber dcT ftattgefuubeu bat, bag es {1$ fonac&

nidtt allein barum baubelt, tuaS in ber lejjten »or ilirtw $obe Borge«

gangen, [onbem bag eine anbauernbe' Beibringung ton SIrfenif in deinen

(Säten in ben »orauigebenben 9Bod)en unb SSonaten ftattgefunben Ijabcu

mng — nie benn bie bie tdjiii gtfunbe grau bereits in bei 3,'iittc SJiai

ju mebietniren angefangen &at unb erft ben 19. 3ufi geftorben ifi.

SBer war nun in biefei frühem 3 e'f ausfdjlieglitb unb einjig um bie

Jlraufe? Utax Subtoig (54. . 2>it treue üRagb finiic er fdjon ju Anfang

SM, gttidj bei bei trftai Qrhanlung bei grau fortgefäteft unb eine

„bumme" an beten Stelle genommen. 2>ie deinen Siefen Ut ©jftei,

bie ber Staufen allmdlig beigebracht würben, täufdjten ben SIrjt, ber- fle

Ijin unb »iebev [a(i, über bie Katur ber 6r[ajeinungen
; fie fiatt, unb

man nannte bie flronHjeit — SBafTecfuc^t.

2Sel$e anbete Sltfgli^feUtn, muffen wir uns fragen, ßnb bentfc«,
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baB bie Jtranfe tat ©ift auf anbete fflieife, ate bnrdj i&ren tt&emann

erhalten &aben Hirne?

„®ie finnte fWj felbft Bergiftet fjaben."

916er tiefe annähme ifi aänjlidj von ber £anb ju weifen, ba nid)t

bei minbefie 9mbaltB»unft füi biefell'e Vorliegt. 31t i&mii, jumal in brt

fpötem »jeit »dOig bfilflafflt -tufJanbe mu$tc fut von anbern gepflegt im-

ben, »011 ibnen alle #anbreit&ungen empfangen. <£ntfa)efbenb gegen biefe

#öpotbefe ift bit rübrenbe Sttufjtning bet franfm grau gegen bie ibr att-

6ingli<6e Sienertn: „3* auf nidjt rotgen meiner ftrantfeeit Serben,

fonbern um anbetet Seilte willen." Hub gegen i&re Pflegerin Julie

SBadipffeft) bat fte iog.it furj Bor ifjrem lobe bae (ebreiiitbe ©e&eimnig,

bae ifjt jur Ueoerjeugimg geiruiben mar, auegefproä)en : bog fte Bon ibrem

ÜKanne oergiftet uorben.

JDie SJergiftung ferner einem 3ufaD jiijufcbteiben, ift tbenfo Bofljtänbig

jutüctjumeifen. StaS bie flranfe genefi — unb bit« mar fefjt iKitig, beim

fte litt m 9lppetitIofigfeit — mürbe ebenfalle im #au(e juberetfet, unb

biefclben ©tüube, melnje füt bie ÜenrifebuRfl bte ©iftee mit ber EKebicin

burdj eine brftimmte tßerfon fprea)en, gelten beim aun) für bae fonft oon

ber Jtranfen ©enoffene — man müfjte beim annebinen, ba| bae ©ift in

beifibr ein »aar 2RaI Don tbten Befannten jagefebicWeii ©peifen ent&alten

gemefen fei — eint Sbmaljme, bie inbeß jebee vernünftigen ©tunbee er\U

befavt unb and) mit ber Jbatfadje einer cbtoniftbeit 91r[rnifpetgiftung im

SSibctipriid! fte&t.

Aber 3c6ann <SS \oü ja ber ©iftmffdjet getoefen fein, behauptet ßub»

raig gtf, unb et befiebt &>rrnä"cfig auf bfefer !Pe&auptung unb Bedangt bie

ÜJetbaflung feines Brubert.

<£e bebarj inbeffen faum ber ^Überlegung biefet Stofibulbigiing, bie

fid) mit ate ein »erjroeifelter WettnngäBerfud) üubrcig öef'S barftcHt.

3obann Grf mar überhaupt nur feiten unb bann au$ mit ftötfjtig,

roä&reitb ber legten 6 Meuä-ÜBodjeii leinet Sd>ii>äa,erin aber gar niäjt in

geHiti gwefen. ©e&on biefe Jbatfaajen geniigen, gegenüber einer njtoni«

fdjen Ürfenftuergiftung , um jeben Serbaftt ;u befeitigen. SIber bie

©tünbe, butd)„ rcelebe £ubn>ig (Stf eine Sefbeiligimg feines Stuber* an

bein tßerbtedjeti glaubhaft uiadjen miß, [0 abgeföjmatft unb leet fle finb —
fic finb bod) iufofetn uitbj o(ine 3ntereffe, ale fte ©clegeubeit geben, einen

tieferen »lief in bae 3nnere biefee oerbSrieten SNamiel ju t&un.

SMeCjllniflanbe bee Bhigcut liefe* waren tf, welriie eubirig m
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bemsgen, bie ftbwrt aufläge auf M &Wt feine» «ttttetf änrttf|*

fdjleiibern.

Slnlänglicb mar bcr Scrtadjt gegen fcfiwbj (Iff iiut. ein feSr.fefcnxni"

fenbec gciiwii, ja Sie Bebauptung fetöft, die Cd babe Srfeuir befc-mmen,

flaut und) gan; in ßer Üuit, war itudj ebne Ebjectiw Safte. würbe

bie ücidie ausgegraben uub ergab mit ®tn>ifjt)eit, Daß eine Sttfeuifoergif«

tuiip fiJitgrfuubeu fjabe, aJiit bic|er täiitbecfmig ubmafdjte bie ©ebärbe

btn (Befangenen, bie Eatblage batte fidj mit einem-äRate febr ju feinen

Ungunfttn geänbett, nnb ei mufjte nun bie Qkirifjbett in bie (sinfamteit

feineS Olefangriff es mitnehmen, bajs bei Zcb uub ba* türab fiaS SUctbrcdjcn

riebr für alte 3eit »erborgen hatten.

Jefet galt e* für ibn, Ca bie ibat Daring, ben SBqrbatljt auf einen

«itbera 2b Stet *u lenfen — uub taju but fieb ifjin nirmanb bequemet,

alS fein eigenetSJntbet, an bem er fidj butcb, SJetmicfetiiiig beifetben in

einen ßriraiuali>roce(j nta)t nitt [ur bie Ueumiciation ju- rätben, fonbern

buttli ben er aueb auf tiefe Sßeife bie UntetfutUimg von ftd) felbjt abfenftu

ju Tinnen &offte. Uub fo liefj er benn na* brei lagen um SBwttitt bitten

uub braute jene bobenlofe flnfdjulbignng gegen feinen Bnibet Der. Älein»

liebe 3äuf«eien, bie bietet not 3ab«n mit feinet Sdjwägerin gehabt babeji

(ollte, wie (ie in biefet ßlaffe o&ne gtofje Auflegung gu öeranlaffen antet

lageSürbnung finb, foCleu für ^obann ÖcC ein ffitutio einem bei Der«

abfttjeuimgamürbigfren äierbreäjen gemefen fein! ltnb narb Jabren lollre et

btefen $Iau etft anägefüljit haben, uacb&etn et baä §<ai feinet Sdjmä-

gecin fängfi Beriajfen miß nun nur nod) fetten unb ftücbrtg mit ibt

in Betübtung tarn! @3 mar ganj unbentbat. — 3Bie es ihm aber übet'

baupt t !j atfd&lid) mögliaj gemefen fein falle, bie Jbat in bet Stbwefen»

beit ju »etflben — barauf Rnbet Submig (Scf felbfi feine Mnfmott. Unb

wenn biefn nun und) enbiio) anfürjrt, bafj bet $a& [eines Stüters gegen

feine SdJTOüaerm Ret) jutefct auch auf ihn übertragen habe — fo ift bie*

eine in tiefem 3"f«mmenbange »flllig miberflnnige Se&auBtung, ba et brxt)

felbfi wieber erjäblt, et babe mit bem ©ruber immer gegen feine giau

jufanimengebalten.

hiermit finb Senn, ftbeiut eB, bie SXbglifbftit« einet anbetmelttgen

Beibringung- bet ©ifteS an bte Gtf erfthäpft ; alle ©puren roetfen botb

»ietet nut auf ben üinen jntücf — auf Subrotg Stf.

SBenben mit uns nun ju ben Umftänben, bie ben tob bes ea)Ioffer<

meifterS Süterfftb begleitet baben.
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SB er triftige, ge|uüte SRfliin erfranfte pftfftf, 6 SBodjen imd)

6«: Beetbigiing ber der, unb mar nad) einigt» lagen eine ßtidje.

mar tut* grofie ©aben ©äjroefelarfenit oergiftet morben. ©eine grau

unb Pubroig HS finb geftanbigertnüfitn tie einigen tperfonen gemeftn,

rcetrtc iijn in [einer Äranfyeit gepflegt unb tym ffltebtti» eingtgeSen fwbeii,

«ubirig gtf namentlich, et gefleht es ju, 2 Sie 3 2)tal rägtieb.

Sie Hnna{iine, tag 3Jrerff<6 Cur* •{ufaU wergiftet rootben, muß als

jebtr ffiabrf&eintiebfeit erU6et>renb ebenfo fe&r jurflefgemiefen, werben, M
bie, baß er fid) ftlbfl burdj ©ift habe umS Sehen bringen woQen. Sein

ijeitrtr ßbaraCter, feine gliitflidjtn bäuSliäjen itnb bürgerlichen SOer^ältnlffe

laflen fein<n ©ebanten bran cutffommen.

Sutroig ffiif bat aud) in tiefem galt ten SJerbadjt ter Jljat »on

fia) ab unt auf anbere 3)erfonen ju leiten gefudjt, jtbotb mit nidjt befferem

örfetge, als in Beilegung m\ ben £ob feiner grau. 3"J>Sd]ft fü^tt er

an, (Mertf* habe jebenfaQS geinbe gehabt Unb fei ehift bei ter fiöfiiidjen

ajfüblt Don 1 ober 3 Eßerfcneu faß tobtgefäjlagtn motb"-i
; auf 93or$alrtn

ber Bebörbe aber, tag jener Por langem Jahren »oigefomtnene Borfall

uidits als eine aüiäglitte Sauferei gw'-n fei, geriet Subraig @c! in

Senrirrnng; geinte ÜHerffays tonnte er fDttfl nid)t ttaut^rft madjen unb

Berdel mietet eublid) auf feinen Snibet alfl ben aud) am Sobc teS alten

SKerffcb Edjulbigtn, ten fonberbaren ©nmb nnfnbrenb, bafj tiefer bod)

jnetfl foldjes bei ber SJebiJrbe angejeigt babe.

Ä)itS ifr nun aber feiiicflmegS ber gatt gemcfeii, vielmehr ifi ber

aKerfftfj'frbe ©iftmorb erft aümälig im Saufe ber Unterfud)ung unb

mit bind) tiefelbe 5111 ©sracbe gefommeit. 9e$ann gef ftanb ju SBerffd) in.

einem ganj gleichgültigen äJer&ältniffe; tie BJnftbuttrgung [eines Stüters

gegen it)n ift gäi^lid) bobenloS.

£>afj nun enblid) aud) von äBerffcb/ä Sijefrau, tie, mrfjet Eutmig Set,

in ben legten Zagen allein um ihn gtrotfen unb ihm ebenfalls Sffictiriit

»erabreidjt bat, nid)t anjunebutn ift, als fei ftt bei ber Zba: 6et(ieiligt —
bas ift früt)ei bereite näher erSrtert »orten.

SBia man alfo uidjt einen aufietoit)enilia)en, bie natflrffrte golge »on

Urfadje unb ÜBirfung aufbebenbeu 3u[ammenbang ber Singe annebmen,

[» fübrt »m ju beni ©ojiuffe, bog fein Enteret als gubnrfg ßd aud)

biefen jioeiten ©iftmorb »trübt habe. §atie et fld) ton [einer erften grau

bureb, etn»erbied)w befreit, fo mar mit tiefem erften nod> nfdjtl enridjt,

folange uitbt autb bas jueite gut Sbat geworben mar. Sei ten nod)
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luftigen 34«n «ab bei ÄrnftfÜHe SDhrtf*'«' »ai an einen batbigen

natütlicfceu £ub beffelbeit iiic&t ju beuten; bei erfie , unbemetft ge-

bliebene »erb«$erifcbe (Erfolg eimutbigfe jum juieiten; bieöegier

rcucbs mit bei Stäbe bei 3irit8 ;
[o war beim 9J(«f[rh laura 2 SKonate

nach, bei (Scf nicbt nwbt unter ben fiebeuben,

.Derjenige aber, bei bas alleinige unb ffödjjle 3nttrefje an btnr

Sobe Beiber baite, warb« beiben Seigifteten allein gemetnfame

Äianfenpflegei ; t« ift niemanb ba, außer Submig ß<f, bei ebenfowobl

big Ärantenbeti bei Gcf als bes SDteiffdj umfianben, niemanb, bei

tbenfomobl jenet »te bieftm bie Slrjenei eingegeben tafle.

Stuf einen bemerfenSttcrtben llmftanb muß ifb nod) fajließ(ic& bie

äufmerifantteit lenten, Dr. gjietjei, tuelcbtr bie ©ectieu bei ausgegrabenen

Seicbe befl iDierffrb üorgenommeu balle, jeigie b« Bebflibe an, fein »ei«

florben« ßoEegt Dr. Earlbfom, bei ben ffllerffd) in feiner legten Staut«

teil bebanbelt, babe ibm gelegentlid) initgetbeilt, bafi et naä) beffeu Zöbt

bie Seclien beffelben geamnfajt babe, bieä fei ibm aber Bon bei ffiittiw

biitdj Sßetmittelung Subwig (Ed!'« abgeftblageu nwtben.

Snna <5cf würbe nun rem ©eiidjt befragt, »ie es fiel) bamit »«balte.

Sie. geftanb ju, taf) fte bem Dr. ßartblum auf feine Anfrage, „ben ffeb>

topf" bei Ceirffc Offnen ju büifeu, burdj Cubtoig Stf babe antworten (äffen,

flc ffiüibe es liebei [eben, meun bies unterbliebe. SBeranlaßt werben fei

fie bajn burdj eine grau, itclcbe bef jener Snfrage gegenwärtig gewefen

unb ibi von bei ©«Hon abgeraten babe; mei aber bitte grau genefcn,

bat Üdina Elf nid)t angeben tonnen, fiubtoig Gif erftärte, feine Jtfcige

grau babe bamalfl iijten ßnlfdjtufj jui SBeigerung gang unabhängig oon

ibm gefaßt.

(ss flebt fomit feft, baß Dr. Sarlblom bie Seetton ber Seicbe bcS [o

plöfctirb babingeftbiebenen Sffierffd) terlangle, baß er alfo übet bie Äranf«

Seit beffelben im Unflaren gewefen ju [ein ftbehtt; benn [onfi bitte er

biefe ungeaibnlidje, »on feiner fflebflrbe »erlangte Maßregel nicbt porge.

fcblagen.

JBie Jiarfteutmg nun, bie Slnnn gef Don bit[em Hergang giebt, iffau-

gen(d)einiid) «nglaubafirbig. ätmätbft, baß ber «ijt nur btn Jfeblfopf

ber Sei** babe ilffnen »otten. -Die fliantbtitsetfttjetnungcn, bie bem lobt

beä alten fflceirfd) Herausgegangen icaien, «liefen mit gntfebitbenbeit auf

ein entjänblidjes ßeiben beS SHagenS bin, unb biefet Slnfidjt fajeint beim

and) Dr. EatlMom, nneb ben oott ibm »erfcb liebeneu tRecevten ,;u uttbeilen.
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gewefen jn (ein. ßS ifi baber biefe Angabe bei Huna gif fftl eine offen-

bare Unwa&ibett aniufetjn unb Bielme&r als gewiS j« eraäjten, tue ber

Dr. Sarlblom bic gewünftbte Kation eben jur Unterfucbung ber afficir.

fett Ibeile, alfo namentlich beS Magens, babe D«Bebra» wollen.

SBefrbeS äuierfte ^ntereffe ober gubwig baran baben mitfite, grabe b i e s

ju verbjnbern, liegt auf ber £anb.

£>ie miß fidj ber ipjtrfoii ntcbt erinnern (ännen, bie ibr angeblid)

so« bei ©eclton abgetatben. Dies iß in boppelter öejiebitng unglaub*

wiirbtg. Slit SuSfagen ber Stf Bot ©eriibt lauten fonß, nueb über inbif»

fcieiilett TOomente, burdjauf nicfft [t&n>anfenb ; bie grage übet bic Stetton

ber l?ei*c bes Cannes gcbSite aber nidjt ju ben atttäglicbeii Singen, bei

bentn ein SGergeffen bei näbern Umftänbe möglich unb wafjtfeb ein lieb ifi.

3n bem Areife ttneS (leinen StdbtcbenS — unter wie Bieten $etfott<tt

ibter ä)efannrfc&a[< tonnte ba bie (Set fit ibtent ©ebäcbtitifi febwanfen ? 6s

mußte aber eben eine uubefanntc Sßerfoit oorgcfctjobeii »erben, um bte

berannte iJJerfon, weldje biefen fflatb ju geben bie briugenbfie Beran«

laffung batte, uerfrbtoefgen j« tonnen. Siubroig Utf mar geftänbliefj ber

ciHjige 3ioif<ben träger ittiföen ber ÜBittwe SHerfftt) unb bem Dr. Sarlbfoui
;

unb baff er t» gemefen, ber bie ©ectiou hintertrieben
,
gewinnt ttacb Sage

bei Satte bie äufierfie fflabrfcbemlid) fei f. dr wollte nicht im Ärifje«

ficht be8 #afenä [cbeitern. Daß 'Jlmia Gif bei tiefet geritbtltfben

Mutige im einoerjtäiibnijfe mit i(im gewefen, fanu fnuui bejweifett wer«

ben; Subwig gt£>atte, wie bie Meten erwetfen, aud) an* bem ©efeuigniffe

©etegenbeit ju finbtn gewufd, mit feiner grau in 2)er[ebt ju treten,

gr batte fte über biefen gefä&iltcben ifiuntt iiiftwirt. Sag fie it>m goige

Eetflefe — wer wirb fie beflbaib üeritrtbeifen ? S)a6 fie nicht ÜRitfebulbige

am lobe iöieS SBwuieS gewefett, baä wirb jebeS natürliche ©efübl gern

bejatjen; ebenfe, ba& fie aucij fpflterbtii »on Cstf nttfjt jui 3J(iimifferiii

feiner ÜJerbretben gemaebt Worten , benn bie Siebe, bie fle ju ihm trug,

Gälte ffcb in Mbfdjeu oenoanbeln muffen. Aber fle fab, ben geliebten

Kann in eine gefäbilioje unb immer brobenbei weibenbe Unlerfutbung

verwiaTelt; er oerlangte von ir)v nui ein geringes Opfer, eine (leine 91otb>

lüge; toieUcicftt fonnte 'b» baburd) »on ber ©tbanbe unb bein Berber,

ben retten— »er n>agt t», ben ©teilt »ibet fie ju peben? —
3$ flehe am ©äjluffe. Cb £ub»ig 6a*, bei bem etbiütfenbeu ®e-

wiajte ber gegen ibn gehäuften, etnanber gegenfeüig unterjiufeuben fielie

omi anjeigen, beä Soppclutoibeä für febnlbtg ;u erfeuneu, ober ob nitbt
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btnnoeb, trofc alten gegen ibn fpredjenben Sdjeinei, bei feinem bart«

uätrigeu ableugnen bet £bar, bie fflUglfebfeft [einer Uufcfmlb niß)t auege«

fdjloffeu (ei — bat war nun bie gtage, beten 8ntfa)ribuiig je&t bei oberlteu

3iitti^e()örbe beA Sanbel oblag.

S)ei ©eiidjMbof f»tad) ba« «etjutbig nidjt m, fc-nbem «Mitten
beibtt ©iftmotbe nur in b>bem Grabe »etbScfitig. «s- .'.

Im« (Jaunen beS SßuMifum« über tiefen ober jenen' tteäjtSfpiii*

ift oft ein uinjfgeredjtfenigfeS. "Riebt immer Tnnn bet Wiebtet bae af«

SKabrbeir auSfpredjen, toa« baS natürliche ©efüb/l alfl foldje etfennen jii

muffen glaubt. S)er fllirbtct feil nid)t ein ©Haue bet gorm fein, aber

mie aller ®eift an eine gorm gebimben ift, [o ift and) bent Stiebtet bie

%om eine, nenn and) oft roiberroiltig anerfamire etbrantc. So betiBrf

bciin nicQcid;! aueb bet flieebtefpraefi, bet tiefen Gtimiualfafl abfdjlofi, ei-

niget (Silänterung. 3* miitt mid) an bieftm Dtte mir auf 9lnbeuhingen

über bie complicirlc fflcdjtefrage, bie biet jut ®prad)e fommt, befäjrinfen.

Sinfi gilt nie JPeireie in ©ttaffntben ! 3« bei geriete, in »fielet

bie biet befproebene Sac&e jiit tSiilfdjeibiiitg gelangte, bemitroMiele bet

cbetfie SanbeäjufKj^df biefe gtage baf)in : 9Iur ©efiänbniß ober jiueier

Sengen' Kuöfage.

fciefe Mntmott bat, wie alle« in nnfertn biftorifdjen Saube, feinen

tieferen Ijiftoiifcben ®tunb.

Kit muffen auf 6at( V„ ben beutfeten Jtaifet, jntfitfge^u. 3tt feiner

peiniftben §>aIpgeri(fjl8orbmmg, bie and) bei un* galt unb in gewiffem

Sinne 'auä) nod) jefct gilt, t)atte et potgefebrieben, Öafc ntemanb um eines

äierbtettjens tuegen gefhaft toetben foüt, bet feine ©fijulb Hiebt geftanbeii

obei ben nidjt (»ei ßeugen übetfübjet bdtten.

gebften biefe Sioranfife Jjiingen, es f.mben ffd) aber fenftige fdjtoe«

Serba tbtftgtünbe, „Wnjeigen," gegen fetnanb, fo burfte man bie göltet

gegen ibn jur Stmveubung bringen, um ibn }iim ©eftembnift ju bringen.'

Seflanb et unter ben ©ajmetjeu bet goftet unb »iebetbolte bann bies

ffieftänbnig tot ®erid)t, fo hatte man was man wellte; ruibertief et aber

baG ibm ausgepreßte ©efiänbnifj fpäter, fo burfte et nicht oenitt^eiit werben.

SKenfcblitbete, lid>tere -{eilen liefen bie gelter allmfilig in ^eutftblanb

Betfcfiwinben ; bei uns ift fie fdjon 1686 Bon bet fthiretifebett Stegjetung

aufgehoben werben, ju einet 3eit, wo fie in Eeutfdjlanb noe& in ooEIet 91n.

wenbung loat unb lange 3eit nod) blieb. MI« nun aber He göltet aufge.

boben »orten nur, fragte« ftef) bie ßifminatricbtet : was nun mit ben »et.
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bfidjtfgen anfangen ? Bemrtbeilen türftn mit fle ntd)t, tenn tt foö ja

nur ouf «eflänbmfj ob« jweier 3eugtn StuSjage bin u«iirtbriü werben;

foitnn lallen rönne» wir fte ebenda« ni*t, benn bie gelter füll nidjt me^r

nngewenbtt werten
; ficilaffen mögen wir fte abet au* mit, beim i&tt

£d)ulb ifi ja in willigen gäüen ganj Kai unb etnlmCbtenb.

Die« Dilemma (orbeite im3ntereffe btr büigeilidjen Ige feil'

(Da|i gebietend* eine eifung: fle befanbfid) im ©tanbe ber 9ic tbffieb*

gegen iaS Setbretfen. Die (PtajiS ber ®erid>te fanb tiefe SJfung, tn>

btm fie fid) eiiif#lo|, nud) auf Sinnigen bin ju Derurt&ellen, wenn bitfe

[d bringenb unb fo jufamnwnbängenb waren, bafj an bei ©djuib eine«

angefügten »ttnünftigerweife nidit gtjweifeli werben tonnte unb feine Un<

fdjulb nur bei 6et Jlunnfjme eine* ganj aufJergewobuiiö>en 3ufammenbange»

bet Dinge m(glid) erfdjien. ganb fUb ein fn fdjlagenber ffleweifl bet Sdjulb

nidjt, fo battc bie ^raris für Biete gätie ba* bequeme 3nftitut bei Bbfo-

lntion boh bei 3nftJ"i «funben, b. &. fte «Härte ben angesagten für

berbäcbtig unb bojfte van bei 3uhuift beffere Beweismittel gegen ipn, bie

aber btt Slfltut ber <5ad;e nadj fieb in (junbett gäüen (num einmal ge-

luvten ba^n mögen. Stur eine Beföjränfung legte fid> bie $rarie auf,

wenn fle auf einen Smjeige-Beroei« peiuttbeilte: Re ttfanntt niijjt auf £obefl<

. {träfe; benn fo ganj wollte fle ibtem, jtvai »oit ber SJ«nunfi unb con

bem 3n""ift bei buigerlidjen ffiefeüfdjaft gefoiberten, abei immetbin beifc.

ufurfirttn Beweife nidjt trauen, unb bie £obe3ftrafe war nifbt mefjr

lüffgängig ju madteu, Die nennen Oefefcgebungen in Deuffölanb Iwfceii

auo) Dar ISinfflbning bei fflefdjMorenengeriifitt, jiemlidj überall ben Sin«

, jeigebemeiS fanetionirt unb ibn, g*wif mit Boflem Sfedjte, jebem anbern

Beroeife »ölig gleidjgeftellt. Die menfijjliöje Crfemitnifj ifi nun einmal

eine befcbränfte. So gewiß SufÜjinorbe uoigeCommeu ftnb, wo auf ein

©eftänbnifi, baS audj nod) [o ttiel <£d)ein für fieb batte, ober auf Stüittt'

Suifogen, moäjten fie aud) nod) fo juceiläffig eifdjcinen, seruitbcilt wer-

ben ifi, (id) brause nur an ben fßraceS gualbes ;u ninnern); fo gswifj

ei aud) oorgefornmeu fft, baft aud) ©e[ü)worenengerid)te ein Sdjulbig üfcer

einen Unfttmfbigen au«gefsrodjen baten: ebenfo fann eir 3ntf>nm be»

Siebter* in ben gäflen oorfommeu, wo er auf einen Sin geigeltewei 3 bin

einen Sbigefdjulb igten oemrtbeilt. Stbfolute SBa br Ij ett ju eneiäjen,

ifi bem EDtenidjen aud) auf tiefem fd)eiubar [o boRtitien Bote» oen'act-

f&x Tann aber nur bis ju ben ®rabe ber SBaöifdjeinlitbteit ge-

langen, bei ibm ali Hidjter eine DoOflänbige llebetjeuguns gewäbtt unb
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tieft geWäljrt ber Anheben) ei« in ebenfo (jc&ent, ja efl batf gejagt »et-

ben in einem ucd) beeren Stabe, als jebe -anbete Sit be» 93en>eife9.

Sie Sefbfttbntigfeit, Bie ©ewiffen^ftiateit bei? fftitbtera in ber 8bnAaung

aller ernjeinen SÄcraentt, bie auf fein Urttjtfl ginftug üben Konen, wttfc

bei biefei 5ltt beS Bemcifefl afletbingfl in einem brfonberB fy>$m Krabe

in Htifptud) genommen; unb wenn er bann, beim (Ooibanbenfetn flewiff«

Bon ber SDocttin unb (ßrajifl geforberter 2)ora«sfefcungen, bra ©efammt«

einbiud einet Sfcat auf f(d> mitten lägt uiib. bann natb feinet -fieften Uebef

jeugung fein Utüjeil fjiiidjr, fo fcat and.} et feine fpflidji getljjn unb breB

fein 2bun Bor bem bödjften 9tid)rerfrul)l ?u neranitoorteit wie jebeS anbete.

©inen ä^ulitben ©ang wie in Seutfdjianb, jetodj mit Musfdjlufi ber

auäbtfufiidjfii Sanclionirung be« 9lnjeigebeu>ei[efl burdj bat ©efefc, fjatte

tiefe grage aud> bei unfl genommen. SDie SBrajifl (latte fld) aud> bei uns

für bie Hnerfcinuwg bcs ^nbicienbeneifee auägefBrudjen
;

inteffen traten in

mijerer ober (Jen J2anbe6iii|iiäbel)flrbe jivifdjmburd) 6 ojtoanfangen in biefer

ißrajiS ein — »iefleiojt jum Stjeil Beranla&i burdj bie burdjfdjmitlid)t

3J(angelf)afüg feit unfeier ißomnterfunjung en. So mar benii in ben btei-

fliger Sa&ren eine ffleaciion gegen ben ^nbictenberoeis eingctrelen; barnad;

Ijatle er nucbcr bie Dberbnnb gewonnen
;

\n (gute ber uictjiger

miitbe et »on neuem BrüiäpicU in gwgc gefltGt mit eine Steide bau Safjtcn

l'iuburdj confequeni uidjt in Wnwcnbuna gebradft. Eies war bie ißeriebe,

in weldjer baS Urtfieil über UnbuHg M gefällt werbe» foüit. SBafl obttfie

BniibcSgeiidjt blieb, naa) ber g eroif f e n £af te fien Prüfung bei Sadje,

bet 3ted>teübung bet legten $ericbe treu unb fptaflj bat ©djulbig über

Gel nidjt aus. BicUeid)! war es aber grabe biefer gatl, fowie ein

g(cid) barauf jut Cnrfdjeibung gefommener anberet gutt eines Korbes,

in toeldjcm bie 3JiogIid;reil ber Unfdjulb be8 SUigeftfjnlbigieu meiifdjliajew

2\ifür&alten nad) abfohlt auggefdjloffen trfdjieii unb gleiajraobj ebenfalls

itcber 3fUflt" ber SEbat »otijaiiben reaten noa) ein ©eflänbiüg Botlag —
maa eine abermalige SEcnhing in ber iprajis imferefi oberften Saub«

geridjts unb ein 3urü<ftetiie!< jum 3nbicienbcroeife ju SBege gebtafljt >nt.

©ie ©träfe, iäubroig ßtf'tf, nieim er »erurtfieiit »otben wäre, mürbe

bie [Aircetfte geirefen fein, bie iinfer ©traigefe^, uädift ber nnr inaueuab'

mtfäaen «otEenimtnbeii Jcbeifttafe, Berbangt — .bfirgerütber lob, fflranb-

marfung unb, itiidj (Stleibmig bet fdjroerfteii ffiörperfltafe, Sütrjenbung jut

3wnngearbcit in bie »ergwetle Sibiriens auf^ee&eiiöjeit.
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SJief« Straff traf ibu nid*, fein ©efcbicf bat iliit ober bo* «tili,

iotnn and) auf einem anbern 8)«je. .

iDas mfflfcbt Werbt fennt ein eigen tbüuilicfieS öraeiBmilid im ßtimi«

nalproeef — bte Umfrage in ber ©(meinte übet ben geumunb eineä

Sitgei^ulbifltcii. %S0t biejc ungürifrig für tbn alt?, unb bit Unterfitbung

enbtt für ben rlngeftbülbiattn bomit, baf) et unttr. »etbacbt gelaffen wirb,

bann bat btc ©emeinbe, ju btr.tr flebirt, bafl ffltdjt,- barüber abiuftimmen.

Ob fit beti «erbäcbtigen »Uber Bei fitb aufnehmen will ober nidjt. Grllärt

fitt bie ffitbtbeit baatgen, fo rairb er im* Sibirien jur Slnjteblung Der.

ftbieft;;— SBit feben bjer alfo «ine BerbacbMffrafe, unb getorfj ber btbtnf-

ficbfUn S(ri ( intern btefem Urtbeite ber StRitbfirger all* ©Lirantieu beB

©fftfrooitnengeticbia fehlen. ; .

S>ie Umfrage, ein an« ben eigent&finiticbciT ©eineinbtwbältuifjen

SJtufjianba errcndjfeii(6 3nflttur , mar bei ben abweiebenben fociaien Hier«

ffSlrnifftn unferer $robihjen b/fer niemals beimifd) geworben. @in neueres

©efefc tjat fle («gar aufibrütfliaj jiir itnanuenbbar iit ben Dfifeeprroinjeii

erfärt.. 3)tnnorb
:
war in einer lurjen ißeriobe bit ajtrfenbimg gerirtjtlitp

für uerbfitttig ßrflärter naö) Sibirien auf ©cmtiiibe . Urtbeile fcier üblitb

geinorben. 3" tiefe Ißeriobe grabt fiel Das Urt&cil, fftldjcs Sutwig 6<f

beC bopptlten £Korbte im boben ©rate sertäojrig trflärte unt t» fein«

©emeinbe anbeimfitdte, falls fte fl* baju bertdjtigt glaube, um feine 2ter<

ftbitfung naa) Sibirien nadjjufudien. @mmütbig erbob ftd> bie ganje

SSürgerftbflft ber Sanbftatt gegen ben ©ebanfen, einen ffltann, Bon tefftn

Scbulb an fo febmeren 3J«b»a)«H ein 3tber fibetjeugt ju fein glaubte,

wwer in ibrer Milte ju bulben. Üä mutbe fofort eins üJerfammlunfl

fämiiitlidjer Bürger berufen, bie, 50 an ber 3abl, fid> einfiimmig für bie

SBerfcbittung Subwig (icf'S nadj Sibirien auflfuraajen.

Site ©emeinbe > Urtbti! erbielt bie obrigfei Hiebe Beftättgung. ®aB
©oiiberremeiit lobotsf toittbe öd: jiim Sliifentbalt anaenuefen. 6be er

borlbin abgefertigt würbe, trat uoeb ein jjwtfdjenfatt ein : feine grau erflärte

freiwillig, ibm in bie SQerbannung folgen ju woOen ; aber fte wollte aufjtr

ibrem erft einjährigen jtinbt, taf fit au« ber @bt mit gel batte, auä) ibre

6*jä(>rige Jocbter erfter Übt, Sibonie, mitut&tuen, obgleich etue geartete

Aaufmannefamitie in geOIn biejclbe an Sinbtiftatt anjunebmen ftd) erboten

fjaitc. t>ti SofmeS au« il;rcr Ijije mit ÜKeitftb batte fttfi btr müiblge

Borfleber einer giofien $en|tc]t£anfra(t in geCtin anjuiiebmtn otrfprotfjen.

£er BfielVii't« in ben bie bebnuernsicettbe grau geratben war, fam
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teieitä in Kiga, mobin bit in bft Spannung jit^atbc gamiiit junääjfi

birigirl wurbt, jur SSfnng. Stibt fiinbet waren fi$oii in golge 6« afiüb»

fttigfeiten bteftr gegen ben i>o* 6(Botft(btnb(n ffieg fo furjen Seift er-

fwnft. EM aKutttrgefüH fegte. 9tana «ff ertlärtt, fit »ürbe bei tbrtn

Sinbem jiirüifHeiden. Subwig Gtf mar bamit emüerftanben,

Sc (dflog bieS erftbüHernbe Sraraa,

©a« Ciftbe §au* in geCin iji in ßnbere £dnbt übergegangen.

Slnna 6c! bat biefeit ibi fo Derbängnifjootlen Ort oedaffen. fiubmig Srf

ifl in SoBolif »on eintm bttrdjreifenben gelliner, Dr. ©—m, geftb* mor»

btn. <Ecf bat ftd) Anfang* bem ßanbBmann verleugnen motten, bann ab«

fldj ib.m ju erlennen gegeben. St ift mieber prat @tbuljniaf$erl>anbmerl

jwrütfgcfe&rt unb es gebt i&m gut. Ob ibn wctjt baä Bemniitfem fein«

Unfa>u!b triften mag? SBietleia)t offenbart (laj t$tt nc* ber ©inn be8

SDidjteraorte«

:

©ae Öe&en ift ber ©fiter &6fl)flr« ni*t,

Der Uebel größte* aber ift bit i&bulb.

:
Zb. Boltiöjer.
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5füc tafi Sumen ba8 SBott m>d> befonbeti ju ergreifen
,

etftbefnt un#

al« «n unnü|te« Bemüben. Sie Dbtbtuenbigfeit beffelben ift ft> allgemein

anetfannt, tag eine SefürreDttitug nur eine mil&tgt SBfebet^otuitft leite.

Hur eine furje ©fi^e bei (Snnoitfelung be« $utnuntetrf$ts unb eint -

aSillbeiiimg übet bie einfübtung leffel&tit in unfern iprouinjen unb eine

Slntegnng ju no* nflgemeineret Oetfittitmifl ift bie Aufgabe naebftebenber

Darfietlung.

2>ie alten ©tiefen ettlcbteten faft in allen ©tfibten mebx «bei minbtt

große unb jwäcbtige ©cbäute für bie 3mede bet ©r,mnaöi!, toJblteii jut

Seitung biefei angelegen&eit befonbe«, in &o&erem Sfnfeljen (teljenbe öe.

auite unb im ferlj teilen jut Untetnm[ung in ben SeibeMbungen befonbete

Sebtet. Slu&erbent bejuwiten geeignete (Befefee unb fta<tt(itf;e ßinricfi hingen

bie Pflege teiblifter lücbiigfeii in ffleiHnbung mit geifliget tätiebitbung.

Set bei ben ©rieben bei gömuaftifdieii HuBbilbung entbe&tte, mürbe mit

einet geroiffen ©ertiigftbSfeung angefe&en. Ülurb. bet Beifall, weldjet ben»

jenigen ge[penber «mibe, bie bei ben Sffenilic&eti Spielen in ben uotjüg«

lidjften g'pmnafitfdjen Hebungen als Sieger beftanben, gab bem allgemeinen

Befheben, flö) tötpeilid) rütbtig, Iräftig unb fd)3n auÄjitbilben, befonbere

Slabrung. Saufen, Springen, Olingen, Siäfus» unb ©peettterfen gebotten

jum $entatb,Ion (günfmcrlfampf), fie fofften eine aU[ettige unb barmanif^e

Seibesübung growbten. Set gaujlfampf gebSrte ;u ben aibiciifc&en Ue<

Digitized by Google
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bungen. Sufierbem innen, wenn flu* geringer geadjfet, im ©ebraueb

gumnnftifebe ©viel«, namenflid) bat Baüfpiel in Serbinbtmg mit £anj.

bewegungen; bie auf ©eroanbt&ett , ©iajerbeit unb ©a>8nrjeit in ben Äfir.

perbemegungen abgießen. 311 btfimtiem ©lütbe ftanb bie oitgritcbifdje

©rniinafiif {wiföen 600 bis 400 ». 6&r., in welker 3*it fit ifjren älr&f-

tifcb bilbenben ßbarofter ehielt. Stint) bie atfiteten, »elfte bie Seifhingen

in flvrana|tifften lltbungen fibertrieben unb bet-fflumnaftif einen falfcben

3»e(I unterlegten, würbe fpäter ber Berfau" betfefben tjetbefgefü&rt.

fflat&bem bie Deutzen ans ben ©djtiften unb fem geben ber ©rie«

d>en eine neue Straft bes fflcifiee gewonnen, tsnrbeu biefe auä) in ber

©pmnaflif it>re Borbilbtr. S&enn mit bem Berfall bes Mittelalters, ber

3eit bipger ©eltung ber (fhtjelfraft, waren and) bie SeibeBü&ungen au8

bem fieben bes bentft&en Borte« faft ganj »erfa)»unben unb erfi im* ber

SSeformatioii um (fite ftdj baS Bebürfnifi 11a* benfelbcn roieber geltenb.

Der »-Bibagogif, ber greunbin ber jungen ©e[*Ie*ler, mufj bnS 53er-

bienft jugefpreeben »erben
, juerft roieber ernftlicb auf bie leiblidje grjie»

bung ber Swgenb Sebnc&t genommen ju baten. 9iad)bem feben Stifbev

auf bie SBifijtiflfeit ber iMbeäübungen für bie beutfebe 3ugtnb ijingeroiefen

batte, waren eS uamentlfo) Sffloit toignt , Hnnffeau, Socre, reelt&e

ftd; im 18. 3ü^r&unbert in i?ren Blelgeiefenen ©ajriften ju ©unften ber

fieibeflübungen als eine« norbwenbigen erjieljiinggmittels auSfpraften. Sie

3been btefet SJtdmter gingen barauf fjinaue, bie bisherige unaatfirliäje

erjie&ung«- unb Bilbungflroeife bei 3u9«ib auf natürliche ©etpättniffe

juriiifjiiffif)ten unb fafiten juerft in Heutf^Innb feflen Boben. Safe-

bow'B ffi&iiantjjwpin in £>effau (1774) unb anbete nacb gleictem ißtineip

unb in gieitber Sbjlcbt gegrnnbete änftaiten napmen bie SeibeSübungen in

ibren ©*uiplan auf. Safjmann leitete in (einer Knftait in Scbne<

pfentbal in Sbüringen bie gpmuaftif*en Uebungen fefbfl, roäfjienb fein £Diit«

arbeiter %ol>. ßbrifi. griebr. ©utflmutpS (f 1839), bie ©ptnuafH! a(f

ffiegenfiaiib beS UnteniebteS fctgffiirig pflegte, in »ortrefftiibeit ©äjrifltn

bebnnbelte unb burä) ffe in Diele Sebranfraiieii ©eutfäjlanb« unb beS

Builaubefl verbreitete. SDucb warb bei biefen Befttehmgen bie ©tnnnafiii

mebt ein Cigentpum ber fßotiicbmeu unb SReidjen, obnt ab! iß oitSbi I«

bungSuiitrel Berbreiitmg ju ftnben. $at SolfSangelegenbeit enjob

bie ©ijmnaftii 3abn. 3m 3atjre 1809, aI6 noeb baä frembe3oo) [ebroer

auf ©eulftblanb lüftete, fam er nad) Berlin. Bfebe gum Sßaterianbe unb

eigene Sieigung maebten it>n jum 3ugenblebrer unb immer gräfjeie Gebraten
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»011 ffnaben üb Senglingen m « N«. 3* StSWafr» 1811 mutbe

auf bet #afenbtibe bei erfte lurnplafc eröffnet SlaJ Jurnmtfen nabln

in Sellin einen lafdjeii auffebmung. £er berliner lurnplafc mürbe im

©ommer 1817 von nabe 1400 jungen &uttn, Siubentcii, Seminar iften,

©onmaflafttn, Dfficieren unb iprofefforen befuebt. 3abn'e tüdjtige ©e-

bfilfen waren: griefen, (Sifelen, (Ha&mann unb anbete. Bon

ffierlin üerbrettetc (in) ba« Jurniscjen balb burif; ganj ^teuften, Starb»

beutftblanb unb einen grofieu Ifieii coli Siibbtuifcblanb.

Das lurnen im ©inne 3a6n'8 erjtrebte: ÜRdnulidjfett in SSefämpfinig

jeber äBei*lifl)(eit , Uepptflfeit ob» fflobbrit, [omie ber ®enugfiiä)t unb

(Üerafbnmig in Speife unb Iraiif
;
Öerbannung aller meibifäjen Qitciteit

in ber Äieibung; Si&bärtung miß Seibpbelf er cfdjung im Ertragen nun

junger unb SJuifi, ju meldtcm »Jiüetie auf SSanberungeii foldje Siitbeb-

rungen aufgenStbigt mürben; SHufHgfeit, grifdje, Muflbauer unb unoet»

brofiener fOhitb bei fitmubung, Scbmerj, Slnffreugunfl, £tfce, groß unb

Waffe ber SBittetung; Mnftrengung unb eelfrjibebilflitijreir
, Kraft unb

©emanbi&ett , ©eifttigefleiimait , befonnenefl ©efbfibemuljtfein übet bat

OKjb ber eigenen ßräffe, Verbannung aller Oftentation, mit ffiiiUenßrraft

unb fcetrfcbaft über fieib unb ©liebet.

Uie SB erbteim n.g beä luriiunterriebta fanb nceb befonöete Unterftüfung

buid) gif&te, meld)« jur »Jsit bei (ranjiflfä)en 3wmgficrrfd,iaft ben fflt*

bauten einer Sßationaierjtebung btfl beutft&en äiulfee angeregt baue.

Sie (r-Bte aueb bie leiMiaje etjiebjiua umfaffen. 9Iuä) 3a()it eibot ba«

Surneu ju einer Station alf acbe unb oetlieb bemfelben im Slufämpfen

gegen baö graniofentbum einen iiational»püIiti[n}en Sbarafter. Sie beutfe&e

3ugenb aber überfdjritt unter beut (imflufi ber aufjergemäbnlicgen SBerjjaH«

nifle bet 3«' b« Sefreiungeriiege »ielfaa) bie fflrenjen befl ©efcfceä unb

ber Sitte unb artete uidit feiten in eine gemiffe äufiert unb innere Set'

müberung auB. Bei ben babutd) berüorgerufeneii ungünftigen !öcurtl;ct-

lungen be« Jurnmefen« mürben bie ^uSfcbreitungen bei bem SBartburgfefte,

bae San&'fcbe Attentat ben Surnern jur Saft gelegt. SBie beutfeben Sie.

gierungen beeilten ff* batet baS lutnmefen ju untetbtütfeii. 3uria'c&ft

«folgte am 2. 3anuar 1820 bie ©eblfeßutig aller Zurnanftalteu in

Raufen, fobann aua) iu btn übrigen Staaten iDeutfcölanbS.

Skibannt aus bet öffentlichen ßrjiebung unb bem öffentlichen Üeben

roatb jtr-anjig 3abte binbureb bie ©pmnnfitf nur tu SJriBatanftalteu fl^flH1'

namentlich oon gifelen in Sellin, aXafjmaun in £Rändjeu, filumn»

Bautet Oltcnaiä^iifi. i. ^ra. 'SO. Vit, *ft. 3. 10
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in Stuttgart, 3Be rttei in ©reiben unb SDc-ffnu. 3m Saljrt 1836 «fuhr

aber bfe ©djtifi bes 2Hebtcinattatbe Dr. Sorinfer: „jnm ©ebn^e ber

fflefuiibfjeit in ben ©ajuien" eine allgemeine fieadjhmg unb »etanla&te u>fc

6er eine allgemeinere ßinfübrung beS Suntnnterridjts in bie ©ämlen. Bon

mafige&enber Bebcutung aber mar bie eabinetSotbre beB flimgS griebrid)

2Bf[&elm IV. nun $renfen »um 16. 3nni 1842, na* »elfter molilgeorb*

nete ßei&esübungen als «in notbrcenbiget unb iinenibe&tlidjer iBeflanbtbeit

ber männlidjen Gtjiebang anerfannt unb in ben ftteis bct SolfserjiebuugS'

mittel aufgenommen »erben foHten. ©er $rof. ÜHagmann au« SRfinc&en

würbe jur Oberleitung beS SrimuntetriäjtS in Sprengen berufen, ©alo

batauf fanb tat Zürnen aud) im übrigen ©eutfn)lanb wieber überall

'

Cingang.

Eie iufiere Verbreitung bes SurnenS mar begleitet Don einer inneren

tEntrcicfeluug beffelben jur 8eibeSbilbungefunfI ; bae lutnen würbe ein

wiffenfönftlid) begrünbeler UnterricStflgegenfinnb. Die jeiigemäge 98eifer>

auSbitbung uab n>fffenfa>ftlid)t tBegrünbung bei Setreibung ber ©traina-

fiif von ben nerfdjiebentn atterSftufen unb ©efdjledjtern »urbe ba8 Set.

btenft eines ÜRanneS, bem es burd) ben ©ang feiner eigenen päbagogifdieii

unb miffenfdjaftlidjen ©Übung (tar geworben mar, was ber ©Bmnafiit

9rot6 tbue , um in praftifcber $utföl bem Sebflrfntffe bet 3eir ju ent«

fpreefien unb flefi namentlich unferen beutigen nnb grjfebungSDer-

(jältniffen einjuorbnen. HS mar ber gegenwärtig bereits Beworbene Ober'

leiter beS gro&berjoglidj • $effifcfien InrnwefenS }U ©annftabt Sbolpb.

©BitS („Jurtilebre", „lurnbud; für ©djulen"), wettbet bie SKittet ber

©Iinnafiif bcbeutenb erweiterte
,

jtttetfmäSiger orbnete unb ber *Wet(iobif

berfetöen eine (ol*e Mtdjtimg gab, bafi baburtt) eine ßflrPerbilbung cmitfit

wirb, bie fldj in fdjäneii Bewegungen unb Jbärigfeiten äußert unb bie

reojte #etrftt}aft beS üBitfenS 86er bie 8etö(i$feit begrfinbet. 3n ©ä>e-

ben bflbeten iprofeff« Sing unb feine ©ebüiet ein eigenes ©pflcm an«,

©fe fc&webifäien ©umuafrifer grflnbeten ifcre tumleljre auf bie ©efefce ber

Snatomie unb Matutlebre bes belebten meitfdjlic&en fifltpetS unb furfiten

auf ffirunb biefer 5Bijfenfa)aften burd) jablreiaje, niete 3ar>ft biuburd)

fortfefcte, SBerfui&e ausju mitteilt, auf rortdje 3Beife fowol bie einfadjeren

als We äufammengefe^ten Uebungen als aBufltelbemtgungen an fto) auf

ben übrigen Organismus wirren, mtl^e gslgen fie bei öfterer UeJung

(laben unb wetdjes töre Nietungen auf innere Ibeilc be« Äörper«, auf

Ott», iMÄenmarf, Sunge, auf baS ißulflreri bes ^erjens unb bie »tut»
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»ettbeilung in ben ©efüfjen feien. Die fdjtoebifdje ©Dtmuftif futbte Iii«

SRittel faft liutbemattj* genau ju letedjnen unb bem einzelnen gaü aiiju«

paffen. 8fag felbfi lieg feine geibeflflbung als «ine gpmnaftilcbe gelten,

bereit ÜBitfuitg ibm nia)t Boflfiän&fg befannt war. ©abet bebitnen (td)

bie [a)n>ebffdjen ©pnmafltfec einfae&etet «ppatale als bie SEeutfcfieu, fo

bafi na* ben ©runbfifcen Sing'« viele llebungen US beulten SB[tem3

ßigenlbünilid) unb neu ift and) bei bttn Emg'fdjen ©pfiem bie Hnmeii«

buna, g?mnaftfffl)ei Hebungen jut$«üung franfbafier 3 ufiaii b e,

wobei bit Uebungen in actioe unb paffioe ober mitgeteilte Bewegungen

jetfaflen. Die paljiBen flörpetberotgungen Bauen ganj pafftB, balb paffiB

über actio pafjiB fein , je nadjbem bet tfranfe fl<b ganj in (Hube befinbet

ober fidj .
Sebcnb, flßenb ober Ifegent Berbäir. Sliiä ben Sintoittungen

auf ben ffStpet, Mibunben mit actottn gpmnaftifajen Uebungen enrftanben

eine 9Renge beiifräftiget gonneln, bie bei bet -fwilung Berftbiebener ßranf.

befren angen>anbt wetten [ollteit. ffliebtere tiefet 9Jotfdjtiften »aten fo

äufammengtfefit, bafi ibte Ausführung -8 bis 10 fflebälfeit etforberie. Die

fcbirebiftbc #eilgpmnafriE ift audj Bon beulten Setjten empfoblen unb in

befonberS baju errfdjteten SOifhlten angeroanbt werben. Dabei bat aber

bie beutfa> lumtunft auä) in ben testen beiben Sabrjebnten ibte eigen«

tbfimlitbe Wicbtnttg bemabtt unb ber Jumplaj) ift nadj wie »ot Seiet'

unb £ummelptag geblieben.

Die Serbteituiig beS XurneuS ifl neuetbingS immer aUgemeinet

geworben unb uiele Borutt&eiie Rnb burdi einen jtoecfmä'fiigereii Betrieb

teä UnterridjtS, namenttidj in bet ©cbule befeitigt mürben. 3" fpreufjrn

ift ba* lutnen nitbt nur mit bem Efflifitairb teuft in SGtrbtnbung gefegt,

fonbern aud; Bon bet SRegierang für alle ©djufcmftalten oerorbnet motben.

fjaft bei feber eiemttrtaifdjiile, tegetmfififa, bei bSbern ©cbulanftalten, »ie

ben gelefjrtcn nnb Kealgpmnafien ftnbet lutmintetricbt flatt. Sud) in

ben übrigen ?bei!en DeutitblanbS iß betfeibe oerbttitet. Die ©djüler

finb «He, foweit es ihnen ibr ©efunbbeitejuftanb geftatiet, jura Junten

öerbflltbtet, bennodj finb bemfelben (eine ©tunben in bet (Reibe bet ©ebul«

fhtttben angerciefen, wie es in bei Sdjiwij bet gaH ift. fflud; ©eminatien

jut ©tranbilbung r-on Ititniedrem finb enfjianben, fo j. 9S. bie in Setiin

unb SDtcSben. SJie ju bem. 3»eÄ eingetio)tete
f. g. Cenrtalrumanjialt In

»etlin 6efi(it ein ©ebüube, melaje« 18,600 Sbnlet (oftet, luäbrenb bet

idbtliebe etat 4700 Sbaiet bettägt. öon 1851—68 würben in btefet

10-
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Slnftott im fflanpu 126 Dfflriete nnt> 65 Gteiieienen aiißflcMlfctf. fep.

tere waren meift ©emiuarifren unb Seljrer, rccldje nad) bereits erlangtet

unb burtt) eine ißrtifung tia$gewic[»er , eoIIfränbfgeT ttifleu[d)aftlio>en

KuSbiibung (djHefilid) no* «nen GurfuS im Sütnen abfcfoirten. <Ss gilt

übcrljaupt in Sentit lanb als Stege!, bafi Ivo möglidj nur bie an ein«

Slmtalt ttton fonft unrmidjtenben ße&ttr und) beit lurnuntetritbt erteilen.

311 Bresben bewilligten Die flammet« für bie Hentmlruinanflalt 36,000

£t)ater, um im EKittelpunft bei Statt eine angemeffene SBintetlurn&aUe

t)erjufrefleit. 3n fflejug auf ben Itmtuiiterridjt auf ben ©omnafien tooflen

mir beiipieierceife anfügten, bafj auf bem griebrid)<9Bilr)elmS ©pmnafium

in Berlin ftn) tte ©cimler befl gelehrten fflpmnaftiims unb bei Äealfdjule

jweimal ntöt&eniliä) (2Bittn)i>cf> unb ©omiabenb 5 Itfjr 9fac$raittagä), auf

beut auletbalo bei Stabt belegenen Iutn|>la(je bei §afcnbcitc eraflnben,

wd ftd) JuatgerSttje in fjto&er 8uflwat)l beflnben. £>er Untemdji wirb

dou biei Sebiein, 60 Sorturntrn unb beten ®ebü((en geleitet, bei einer

»ttbeiligung Bon ungefähr 800 Sajületn. äber aud) ipriöate baben eigene

«nflallen lebiglidj jum 3accf be« tuinuntenicbtS errirbict, in melden niejt

6I0S ©djüler, fonbera aud) Scanner ieä fflmfeS unb Berufes turnen. 3n
gtSBtcr ißDlliDmmenbtit rcitb bei lutnunretriäjt in bei ©d)n>eij, namentltd)

in gflii*, bertieben. f»i« tft baä lurnen für alle «rfcület objigatorifd);

ber lumuntetiidjt ge&irt jum regelmäßigen Sia[fenuntmio)t , toirb aud)

daffeiiroeife ertbeilt unb rotcujelt mit ben übrigen 2et)rfhinben. 311 nädjß«

JRä&e ber Sefiule beftnbet fitt) bei iumpfajj unb eine ÜB intettumbade.

Satan fnüpfen fld) bie SSa ff enÜbungen füi Snfanterie unb Artillerie.

Sit ©dinier flnb uniformtt unb bewaffnet, gebt fianlonfcbule (gleitb un«

ftrtn ffitjmnafleit) bat »iee Kanonen , meltbe oou ben Sdmlctn auf ben

UebnngSiplaD gejogen »erben.

Seutfdjlanb jiblt (naet) einet Diel ju iittbtig fcbeinenbtn 9ingabe) 241

Juntoereine mit 23,670 SKitgliebtni , bie jebem Stanbe unb älter ange-

boren. SWege fld) erfüllen fflrabt'a SBunfcb: „bat) bie eble Junifutifl

blei&e unb beflcbe, tag jle madjfe unb blübc burtb alle ©aue btt geliebten

Battrlanbefl Im ernten, fhengen, männliefjen, beutfeben Sinn, in djrifl«

lidjei gHilbe unb grflmmigfeit, in mannet Siebe unb Iieue gegen alles

Sble, ®ute, Steue unb Baterlänbtfcfit, bafj mir uitbt in jene nidjrige

äffieinjlidjfeif, gaul^ett unb 3ier(tdj!eit Detfinftu, woburdj uor un6 fo oiele

gto&e !B5l(et mit itjrti grei^eit unb mit allen eilen unb 6<rt)en Äänften

unb Sugenben oergangeu flnb". .
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Ueber btn fittlitben Sinffug befi heutigen lutnaefenS fagt b« ^ro«

[ejfor Sßalter, Setter an btn 8- ÜB. ©nmnafium in Salbt : Unter allen

ffleftbeufen, weldie ber Sugeubbilbung. in neuefier 3eit geworben ftnb,

enoeeft teineö fp frBbticbe Hoffnungen als bie aBiebeterBffnung bei £urn<

pläfce. 3>tc mebr ale jroanjigj flt)rige ©riflftanb cffenflit&tr CeitcSüftungeii

t)at (ine fo merfiidje und iiigleidj [o unuort&eilbafte äJeränbeiung beiDur*

gebradjt, tag jebem greunbe ber äffentlidjen SBobtfabrt tä bringend uorb>

»enbig «fdjeinen miifj, bert Strom bei jugenbliajen Steigungen in eine

anbete Sahn gelenft ju {eben. 3w<|r Wülfte fiife fcbwettia) naöjnjeifeu

laffen, baß bie 3ngenb bei legten 20 Saint fdjreädjcr unb rranflut/er

geroefen [ei als bie 3ugenb ber iiäebjiwwbergebenben 3"! - ober bafür ift

ber Unterffljieb in ftttlieber Sejiebung jroifajen ben Senglingen ber enoäfjnten

beiben ißnioben beftc ait (fallen b et : flieiberinpS, ©emiüfudjt, SGerirruitgen

wamher SCtt brütfen tt)n aus." lieber ben Hit(lang, roeldjen bat roieber«

ermeefte Zutnwefttt bei ber ermaebfenen itnb beranwacb [enben

©eneiaricn fanb, äufierfe berfelbe ©djriftfteiler fldj etwa in folgenbet SBetfc

:

„bif entere begrfifjte bnfl miebergefunbene ittnb meifl mit mfifjiger Zbeil>

nannte, üßar eä nitljt bie gurdjt Bot jerbroqfenen Climen unb Beinen,

fo entjeifofi man (leb bed) nur mit QJiifjtrauen unb Bengftliajfeit, bie itnaben

unb 3finglinge am Stirnen tbtilnefmteM p tieften. SEJie leitete uwmbte

(leb anfangs ber neuen ©aebe mit 8uft unb Segeifterung ju, melcbe burd)

ben Weij ber Sleu&elt lefeht bei ber 3ugenb )u »eefen Rnb. £ocb bie

Begeiferung wat niäjt »on langer Sauer. Salb faben Viele in bem

Junten iiitfct« als eine mibermärtige 51 nflrengung , melefie ihnen bie beut

SKufflggauge unb ctrfdjiebenattigem 3eiroerirefb geweihten ©tunben täubte.

ÜRit einem Üßorte : man fanb bnfl Junten unbequem, langmeilig unb erfann

bie mannigfaltigen öorreänte, um fldj oon bemfelben auSfufeWiefetL 2>a

mai wenig flttlicbe Ärafi unb ausbauet, fein Olfutb, nenn es galt, £in<

Ceniijfe ju überainben, feine Steigung, aKüEjfeligfeiten, wie jte bem jugenb»

litijen «Iter angerneRen finb, ju ertragen, leine SereitoiHfgfeit, Sßtenfte

|u Ü6trnefjmen."

llnftre !JSrosmjen haben ffd) in ibrem tlnfenidjtsmeien jwar fiete min)

bem fflorbilbe SJeutftblanbS gerftbtet, ftnb jebacb in manniä)(aa)en 3n>eigen

erft fpdt naebgefummen, fo j. iß. in SBejug auf Mealfdjulen unb ißclBted)«

nifa. . £er Zutnunterricbt ift aber als firmlicbtr Unlerricbt in ©umiiafien,

übtrifaust in iffentlieben «nftalten jum etfteii fSRak Int Sabre 18C2 auf
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ttm S^rptfcben cgijmnaflum ertbeitt »orten. 35a« 5(ufrfd)ten einig«

»arren imb Beffe in Sßifuatanftattcn werten wir natflrii* uotb «lebt einen

eigeniiitben tuinuntertt$t nennen fonnen. Jene SJcrticbtunaen (iaben »ief-

mebt meid nur ttm Spiel, unb SSimmelpIafc gebfenr. Stenn autb. einigt

Bnflalren mebt gefeiftet baben, fo iff un« bod) nfdjt betannt gemotbett,

baft in unteren 5ß ritt a tanßalten ein regelmäßiger Turnunte tritt) t »on einem

turntest« erhellt »orbtn [ei. SBtr berfcbfen tut biefer ©teile nur flbet

bfe ffifnfä^mng beS lutnnnterticfiia in bem Dürplfcbcn ©ümitafhim.

- £)er ©oue.-Sdjulertbiredcr ». ©äjroebet erhielt auf (eine «nie.

gtmg gut (üiufiibrurg eines regelmäßigen lurnimterritbicG in bem IDSrpt'

(eben ©rjmno(ium ben Mufttag, 6ei ©elegenbett efner nacb Sßeutfdjlanb »on

ibm ju unterneljmenben Seife jn ©djufjwecten feine 9fafmetf[amfeit auä)

tem lurnunterrieble jujinuenben. JCtntgemäg beobacbtete et benfelBeu in

Berlin, ©rtfbeu , Stipjig unb in ber ©dttoeij. Slaeb grfüttung biefer

aufgäbe unb Berirbrerfrattuiig morb bie Slnfitflnng eine« JiirnfebreW an.

geetbnet. £>urdj Sßerraittiung beä ^erru Stoß, SEiirector ber Gentralturn«

anjtaft in JDreSbeu warb §ctr Kcinfiarb auS S5ie3ben für bieje ©teSe

berufen, ©etf beiit Konat SKärj Botigen 3a$refl ift üteintjarb als Siebter

ber engfifdjen ©praflje unb bee IntnenS an beut ©Brptftben ©miinaflum

angefttttt uub bat füt ein ©e$alt wn 700 Bfut. 15 ©tunben »BcbenHIä)

ju ertbeilen, Bon weldjen 4 im ßngfifdjen, 11 im Zutuen, gilt: jebe biefe

3nbl fiberfebreitenbe ©tunbe erfolgt befoitbete ßablung ä 30 Wub. 2>aB

ffiet)alt wirb befttitten mit 400 9twb. aui Set ©ebulcaffe, ber 9}eft burdj

jafirüftc »eitrige ber ©djüter (ä 2 fRubel); biefe Beitrage aber betrugen

bie 700 füiibef jibrliä).

©er lurnuntetridjt iß im ©flrptfc&en ©tmuiaRum obligatorifu) , mit

aufl ©efunbbeitänitfficbrc!! Eaim bit Sbcilnabme an bemfelben etlnffen

werten, ätjtlicbe atteftate bebingen biefe (Siemiion. Äeibet ift bie Slnjabl

Cer ejimltten feine geringe, bei fetbfl gelingen liebeln bat eine falfdje

©eforgniS bie Eltern bet ©äjfifer »ewnlaft ben ber fitperlidjtn .9fuä6tl«

bung Ifjrer ffiinber bod) fo notbiuenbfgeu Untenidjf it)neit entjiet}en.

S)ie Uleubeit ber ©adje tjat folebe 9luSnnt;men nur »etmebren (Annen.

3eCe Glaffe l)a£ gefsnbert tofitbenrlitt j»ei Stunben, mir bie mit einer

geringem ©cbiiieronjabl befehlen Elaffei net)men ben UntetricSf gemein.

fcSnftficb mit anberen Slafftn. SDie ©ajülct itS ©MmuafiitraS, bet $a.

raBelclaffen beptben unb bet 8otfd)uftu flnb auf 11 «iintelaffen »ert&eiit.

Der fielet giebt jut 3eii »Sttjentfidi 22 turnftunben, im ©ommer auf
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bem Uniüerfttät«tUTni>la& auf Sem Dom, im SBintei im Socate btf ©]>m<

naftum*. Der Unterriebt bauert ununterbrochen ©ommer *tS> SBfnt« fort.

$etr Sleiut)arb E>at Slufterorbentlitbe« geleifiet in Küctfiebt auf Sa*-

tenntnifj, ©e[«i« unt> energifcbe Sluflbauer. Sr &at e# ermöglicht, auger

feilten UnltrrirbtSfhinbtn im ©umnaftum unb beffen SParaffeldaffen unb

©orfcbulcn nodj in brei bflfjeren tÜt&tafcbHJen, im ISIraentarlebmiemtttar

unb in ber jt«ie[d)uie ju unterrichten, äion ben 6rfolgen be« Unfern

ritblee legte inSbejonbere bie am 13. ©ecemb« flaltgebabte $räfung im

ffiomnaflum ein glÜnjenbeS 3e»9"<& nurbe ein 2>fhmtigeg Sttjau«

turnen utrfluftaltet »or einer jablretcben iBerfammlung bon 2)amtn unb

$enen im ©tjmnoftiiiu. 8)on ben Knaben ber Q lernen tarföjule mürben

»eranflalfet ©an 3* unb Orbnung*übungen, gmü&nngen, Klettern am ©eil

unb grcifpringen , t>on ben ©Vmnafiaflen greiübungen, Sängäfprünge auf

ba* ißferb, Schwingen am Iraocj über bie ©a)nur (6 gufj bon», Sprung

üb« btn Boef unb jm« über btefen allein 6 gufj boä), unb juglefttj über

ein hinter benfelben gefpannteS Seil 5 8uß bpa), ©nippen am Irapej

unb ben Seilen. Bttt biefe Uebungen »urben mit ber grflfjfen (ßräcifton

auegefütjrt. 3ete einjelne Ucbung würbe junichfr vom lurnletjrer au«,

geffi&rt, »eld)er burd) bie bewunbermigswürbifle $räcifion unb Öeidjtigtcit

feiner Semeguitgen fttb afe ein feltener fiebrer bewährte unb ben 3i#<werii

bie ©en>ifjbeit gab, bafi unter folc&er Sehung äbrjügltrbee erlernt unb

gcleiftet werben tonnte. Sie befiimmte unb freunblicbe 9Irt, bie ajorffcbr,

welche ber Jurufebrer bei ben Uebungen ber Schüler an ben Jag legte,

muffen mobl alle Seforgiriffe ber eitern »erfeheuehen. (Kit bem greimmcn

mar ©efang nerbuiiben. Uebetbanpt gewährte bie 3ugeu6 tu iijren frifdjen

unb fröhlichen Bewegungen einen febr wehlt&uenben «nblict. 23a erft

feit 4 SJtonaten eine grßjjeie 9lnjat)I uon <Sc&ulern ftjftematifrhen Unterricht

empfangen bar, fo mar ber Gr(o(g einer fo furjen UntenicbtSjeit ein gang

angerorbeutlicber ju nennen.

So ifi benn mit einem regelmäfjigen unb »oblgeorbneten Snruun«

rci-ridir aucb in imferen ißroBinjen ber Anfang gemalt unb fflnnen wir

mit bem ©ante, ben wir bafflr ber Sebulobrigfeit fdjulben unb inäbefon*

bere bem &oa>erbtenrtn, nufgellärten unb ber ffintwidelung bee ©t&ulmt«

fcne rafilofl nacbfrrebenben Director v. ©ttjroeber nur ben äSimfü) r>er*

binben, bafj balb ein gleitber Unterriebt mtd) an ben übrigen 6ffentlia)en

Schuten unferer ißroninjen ertbeilt werbe. SBir jwetfefn niebt, bafj bie

etwa ba$u unb namentlio) jur Slnfleflung eines Jurnlebrera etforberlitljen
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dMbfmttmen bereirrciGigfi, faHa bie mttti ber iStbuten baju nfifit tetdjen,

ton ben Säbelflcorporationen unb ftäbttfcben ßommuntn ju «langen [ein

werben. £ie Sa$e ift »idjtfg, alfl baß ein Opfer ju ibren ©unfltn

gefreut Bjetben »rotte. Unfere 3ugtnb, inflbefonbere biejeuige, weläje fieb

ju ctsifiereii ©tubien torbtreitet unb fouit auf eine fvjjtnbe JJebenflart mebr

pbtr wenig» angewlefen ift, bebarf läiigft fdjen biefeä Untertidjteä jnr

£u6bilbung tbrer Körperhaft unb jur SBerbtnberaiig tnannifbfacb«, aufl

bem Diele Stunben anbuuewben anberweitigen Unttrri$t entfpringenbtr

Hellet; bie Bemacbla'ffigiing be« 2irenntfl bat (Idj leiber fä>n »ielfacb in

f6tperlid)er Ungernanbtbeit unb ©äjniäcEe cffenfcatt. Übet and) bie ju

nicStgclcfjticii Berufs» elfen Rcb corberettenbe 3ugenb bebarf btä JurnenS

nidjt minber, ja nidjl feiten febon aus Mficlflajt auf ben eine gewiffe ffiSt»

ptrgewanbtbeit erforbtrnben Beruf in nod) &öfjetem SJiagc. ffludj b« fttt«

liebe fSinfluß bei Juriimi lernet teö ift ein gewaltiger. 3lu6 ber 5Qerweiib>

Hebung bes ÄärperS eiif(»ringen jene uidfacbeu fittliojen Berirrungen, bie

jebe fouimenbe ffleneration gegen bie torbergebenbt niebt bleä an «traft

beS SeibeS, funbeni auaj an ©efuubbeit ber ©tele unb (Snergie be« «Seifte«

lüificffienen. 2battraft ift ts, was uns tor allein Stoib i&ut, tiiefe Bat aber

regelmäßig bei &er 3Jifbrädf)I ber 3nbiöibuen nur in einem fräffigen fförptr

ifjtcn £i£ unb Wirb bureb tiefen iinterjcägt. Sorgen mir alfo bafür, baß

ber Xurnunterrfdjt, welker uns ju unferem wefentllfbeu 9!acbtbeit niebt

geboten mürbe, ber beranwacbfetiben unb natbwadjfcitben ©enerattim ge>

irsbit werte, bamit wir einen äReirtrüinn au äHitnnem gewinnen, weldje

mit ISrperlidjtr unb flttlicber Kraft ju wirren in ben ©taub gefegt werben

für bie Aufgaben ibreä Berufs unb be6 ©emtinwobleS, meldjen eine bloße

inteQectueUe 51u8b Übung uiff/t genügt. Unb fo empftbien wir bie Befärbe»

rung unb (Sinfübrung bee £immitterridjtes iiisbefontxre benjenigen ÜRan«

nem, beren Stellung unb (sinfluß fie »or Mm ju einer entfebeibeubtn

2t)at in biefec bea)ttta)ligen Angelegenheit befäbigr.

«. »ulmerfneq.
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fit fitttolnt iitt Ihtotaf.

SC» fitiittu|(lfdic ©prac&e lebt im SRtnbe »on 14—15 <Miflion«i SRen*

(eben, i'oii benen nicbt ttenigtr aiä 3 aJÜfliontn aufjerijalb Muglanb« (in

(Salinen unb Ungarn) loubiien. Gie nimmt Seit gangen Silbroefttn US
europäiffben ffiufilanb« tin unb ifl bura) bic (Sigent&ümli^feit iifttt gönnen

»Bit bei grüfjiuffijcbtn fo fobr nutetRieben, bafe man fle »ielleu$t irid)t aI8

bialtttifebe abgmeigung befl fRufflf^en, fonbern ale tine ber ftaöiftfjen

£au»tfprac5tn anjufeben bat*). 5tudj bei ©egenfafj US Hein- unb gruft«

ni|fi[t6cn SjDlfBdinwftera ift febatf genug: bti ©rofimffe rübtfg, untenieb'

nieub, arbtitätüdjtig unb et»erbä luftig ; bet Jt(einru([e mebt inner(id) lebtnb,

inbclent in babem (Stabe, ab« poclifd; angeregt unb manebe Qügt einet

älteren bumanifirenben (Sitltur an fictj tragenb. «Seine Abneigung gtgeu

ben 3Ro$(a! (\o nennt er ben ©rogtuffen) irar rcetiigfleufl in fiiifccrcu

3eitm fiatf auege[ptedjen. 9113 &iftorif$er StbmetpunB bei ntinniffiföeii

Sebtne flnb jene (Segenben am Dnepr aujufeben, »eltbt einft unter beut

Kamen Utraine ber ein« (riegetifebtn Äi>(acfenrepubli( »arcit — biefefl

2KitfelbingeS Bon Staat unb #eet unb ERäubetbanbe, anfangs unter ft>U

Bifcb«, fpäter unter tufllfo« Obtrijobrit fltbenb, balb im (Befolge ber

") SKiHofldj, ein« btt btbtuttnblta 6(M>ifleii bei ©ejjenwatt, <ooibinirt foigenbei-

mopen: Sutgaiif4 Slooenifd), Sritifi), ©tDfrafjifdj, Atiiiiniffifif), Voiiilfö, CjttiÄ &>u-

ptlft^.- Wnbtn BtüotttitM dafftfktrai frellio) onbtiä, total (ie (Biof-, Stein- iuib iBerf-

m(fl[S) alt bie brei UiitiraM^tiluiigtn eine« bet clccjhn Qint$«Iunj)tgKci>tt annehmen.
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$oIen 3Ko8co»itn Dertjetrenb, balb mit rufftfdjer Unterftufcung gegen fppftn

(id) ettjebentt, immer ein ©greifen ber benadjbarten Jürfen unb Hataren.

Son bei: Gtmnerung an biefe fofactifdje #ettenjeit je&rt jegt nodj baS

fl(iiini[f(i$e 3?nlf, iMnigfienä in [einen Sietern unb «Sagen. @6 fitylt

|ld) frtmb in ben neue» Söertjältniffeii mib »fifj niö)t, »a« «S aufl

fidj madjeu foD.. gin ruffifdjer edjriftßeC« ßrean Slffafore) erflärt bie

nototif«5jc Jrngljeif befl fileiiiruffen baraufl, „tag er, glcidjfam nu8mt)eiib

»en feiner angeftreugteu Ijifbriidjen Srjärijjfeit, aüe feint innetn JtrSfle

noo5 nidjt in glui fomnien laffe. $artndcfig an feinem Siefen feft&al>

tenb, »tldpeö fiä) unter einreirfung tigcnttjümlicbtr $tfl«if*et Umftänbe

(jerangebiibet habt, betrae&tc er alles, roas mit it)m norgegangen, mit !öer.

reunberung unb einem gereiften Srocifd, eime ffd? bie ging« über feinen

(entern politifdjcn 33eruf tiftn ju Hnnen."

3" gegenwärtiger Seit nun ftnb auö? unter tiefem Sötte eifrige Jicf

lioitalitätsmänuet nitfgeffanteit, mit bem Streben und) ein« eigenen Flein«

niffifdjen Eitciatm. ©on iijren Semü(jungen uiit erfolgen Jfunbe geben,

uenn audj nur eine aus rufftfdjen IDarfleöungen' abgeleitete, bärfte hin

uiibaufbareS Unternehmen fein.

§6ren mir aber jutwt, wie »or itiigefäfjr 20 %a1)im in ber ruffifd;«!

treffe über biefen ©egenftanb geurtt)eilt reurbe. fflelinSfi, ber in btn

breigiger 3ab>n barjiibrectienB mirtte itnb noeb, üielfaä) als mafjgebenbe

Autorität in ®ac&en ber rufftfcfjcn Literatur
.

gilt, ffeHfe bamalS bie grage

auf: erjftitt überhaupt eine felbftirtbige Spraajt in ber UEraine, ober bin«

ein «erliijielleä Spradjibiwn, ein unreefentiitt) uerfitjiebentr ©iaiett?

—

unb jretitens: tann eine Siteratur in ber Utraine für ftip'trifiirtn unb

füllen bie fiiterafen itleiurufjtaiib« in ifitei eigenl&ümlirteii <5praa> fdjreiben

cber Tii^>t ?

Snf bie erfle grage antreottet er foirot)! mit 3a als aud) mit Slein.

S>ie ©praäje ber Jtleinruffeu ejtftirie in bev 2&at WLibretib ber ©tlpftän»

bigfeit ffttinrufilanbS in früheren 3>ibrtimberten unb ejiflirt and) nod) fegt

in ber äJolFspoefle, weldje fid) aus (euer E}n>d)c auf bie ©egennrart üerrrbt

bat. 5)aS bewerft jebc$ nidjt, meint fficliuSfi, bafj bie fileinruffcn eine

Motlfiänbigt Siteratur beflfcen, btnn ffiBlMpuefte an ftdj bilbtt noä) leine

Siteratur. flicStebcftoneiiigtr ift biofeS (Sr6tl)eit [e^r tofibar, unb [etile

forafainc fflufbercabrung iebenfatü lobtnüreertlj. 2Jie Utraine ift ein fc-cti-

fdjel unb im bi^n ©rabe urigineaefl Caiib, Jt>ie fileiurnffen flnb mit

niuuid;üi)nilid)em ^umor begabt; iu fem Seeeu beS (infaa)(n tflolfeS liegen
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Biel« b>mane und etile Elemente »erborgen. Stimmt man bierju nod) eine

geuiiffe afiatifdje 5lititrlid)I(it, Mannt unter bem Kamen ,,bc« »eraegenen

ftcfatfentbumi," unb jie&t man Sie »tefbettegte ©efdjiaite ber Ufraine in

Betrad)t, ibreit fiampf. mit bem Tatbolifdjen ißolen unb ber tmibamtbnni-

fiten flrim unb lärfel, fo wirb man gefteben, bag eS färaer ift eine iei.

a)ere Duelle [fit bie ^cefi« ju finbtn oft bae fieinrufftfdje Men. S)ocb

batf man nidjt »ergeffen, fä&rt BttineÜ fort, baß bfe Uftnine gafammen

mit ©rogmglanb jut 3eft $ettrt bee ©rogen i&re ftfi^eien ajer&Sltniffe

geänbert ^at uub bafj bis jn jener 3eit ber ©rogtofirbenirÄgei unb $ehn«n

jittj bura) feinere Bitbung vox bem einfadjen Äofatfen burebaufl nidjt au«>

jcidjnctc, fonbern nur bind; [ein atfer, [eine Srfaljrung, wenn nidjt gar

bloS burd; feine rcidjeic ffteibung «nb ttffere SBo&jiimg. Die Spradit

»ar bamate Mfleit gemein, ba and) bei ©cban (en frei* btfl lefcten Jtofaffcn

mit bem befi ftuljen ^elmane übetetnfiitnmte. Seit fficter bem ©rußen

Jebod) fam ble Jfjeiiung bet Stäube. J)et Sbet na&m Die grofjrufflfebe

©pranjt- unb bie euw»Sifä)-ru|flfc})e ßebenämeife an. Stic SBollsfpraijjt

klbj! tvuvbe mit bet $tit corrumpfrt unb bie reine [übiuffifft)e SpHdje

finbet fidj eigenttia) nur in ben SBüdjern. Malier meint JBctinSf t, böte er

»otifominen Wtdjt, nienii er behaupte, bafj eine eigeiitljnHiIidje jwbriiifürijc

Sprache nidjt mebr ejiftirt, fonbern nur ein tleinruffifdjtr, pro» inj Seilet

J)ialert, wie aua) ber fogenannte reeigruffifebe, ber Rbhrifnje unb nc-d) am
bete SBialefte be6 Stufflfcbtn aufjuwtifen feien.

SJann, fäfjrt ei fort, ifl ts awd) leidit bie jreeite grage }u tntfdjeiben,

nämlid): barf unb fann man noi; fernerhin in Eleinruffijttjer S»rad)e

[ebteibtu? — ffieroSbnlid) [djreibt man bod) für baä ^ublifunt, reeläjcs

eben aufl Seit flebilbetm (Stoffen ber ©efeUfcbaft beftet)t unb für »elc&eS

allein Stäüu ein SBebürfniß ift. Jßoefle ift eine 3bealiftrung bee n>irfli<

rtjen fiebeni: bodj wetebeö Heben »ollen bie fleinrufftfdjeii tyetm ifceaii-

ftten, ba ibnen bie Sitten ber Oberen ©efeafd)aft entfrembet flnb? mm
baö Sebei! beS einfachen Säuern? SDicfcS ift an fi* aQein [o reinig in<

tertffant für ben ©ebilbeten, bafj tS tinti grogen Xalentcf bebarf, um

baffen« bis int !p«f« W ibealiflren u. f. f.

©PKeit bie ?Infidjttii biefefi grupruffii^fn ffritlferl. Unterbeffen f)0f

|idi freiüd) bie Senbenj narij Nationalem uub £ecafcm, irie überall, fo

and; unter .ben jtleiuruffen [ef)r gefttigert unb eine befonbere Siteratenfcbulc

ift befebäftigt, bie angeführten «nftdjten foroo^l in ber J^esric ale auä/
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mit Isafen jtt miberfegen. SeBor mit a&et son ben 3eitgenoffen reben,

fcaben mit üt bie ÜJergangentjeit jurüetjugerjen.

SBas SlolfSlieb unb bie BolfStfc umlief) e (Sqä&Imig btlbenbie erften

anfinge ber ufcainifdjen Siteratur. 3^won ©efft mit 3nt)olt natb, unter«

(djeiben fie flcf) entfdjiebcu toon bell aroßrufftf^eii grjeugnlffen glein)er 3trt

ffldbrenb in ben äioffeEagen b» ©rcfjruffen fabeltjafie gelben unb gldn«

geilte Qäxta worflefübrt werten, bie mit bei JBirtlicbrett beS SBotfeä tiudi»

aufl uirijls gemein (oben, ftbitbern uns bie iifraimffljen tJrjät)IungeM baS

Se&en angefebenet ßanbleute unb jung« Sofatten. 6e ift eine Herljerrli*

diung bcö fvicgcrifdjen ©eifreS, mit meinem bie freien tfefatfen aUe 2)ran'

faie unb aUe# 9Kifjgefctjiif bei ifjren nertregenen StraEitigcn übermanben.

giii ben ÄriegSrubm MiläSt bei JEofatf bie (Beliebte, bie tKutter unb bie

((tiöne $timatt), Siefen epifäien ©tfieftn fletjt baS melana>lif$e, reijenbe

SMffllieb 6er fileinrufjen rcürbig jut Seite, fo bag tS fiel? feil lange [djon

eines gerechten 9tu^me§ bei allen ileimeni uolfstljüinliäjer iDtdjfungSmeife

erfreut, 2Bir begnügen uns mit biefer erroäbnung, fnbem »ielmetjr bie

ffle(4ii$te bei Itiinfibiäjtmig unb eigentlidjcn St&rijtfleHerei bei Jt lein raffen

unfere Slnfgnbe ift.

3>i elfte ®fc&ter in rieinrufftfc&er Spraye , beffen Käme auf uns

gefommen, ift Älemenfi, bet ©otjn ©eiiou>ieu>'ä, ein ffliintb, roetdjer

gut 3eit OKflieppa'fl lebte, ©a« EIKauufcript ifl erfi in neuerer 3eit reitber

aufgefimben, unb befleljt aus einem Banbe auf flemSrjnlicSem ©el)teit>pnpier

in 4° von circa 321 Seiten, bet meinem leiber ber Anfang unb baS (Snbe

fetjlen. 3n bemfel&en erjäfjlt ÄtementfuS »on firb felbft, baß er m'el iKtfj*

gefdjirf erlitten unb metft ein vagabunbtrenbeS Seben gcfüfcit tjabe; et

batte niebt bas ©lütf, mie anbere feiner ©efiijrten , bie bie ©a)ule ober

baS Seminar regelrecht burct)gemad)t unb benen altes in ber SBett „glatt irie

Del" ton fiatten gefjt. Sein unruhiger ßfjarafter maet>te, ba& er oft mit

grofjen Erangfalen ju fämpfen batte. Er beginnt mit p&ilofopljiföen üb«

(janblungen über baS SHeebt, bie flranf(leiten, SotteS fiangmutb" Aber ben

lob u. f.
». 3n feinen fatiiifctjen Oebidjten greift er itmn« nur bie

Unterbrütften , bie Säuern, Juben unb jjigemicr an, niemals bie Herren

ober ^errfcfjcnben, aus gurd)t vor tat <Had)t unb itjrem jJteiebt&mn.

9fas feinen Schriften fterjt man beutlicb bie traurige Sage beS äiotfes jener

3eit, ba Hiajeppa unb bie
.
nfrainifcben Magnaten fictj »w bem 3«ttn ft*'*

bemötdig beugten, befto girier aSer itjre Seibeigenen bebrücltcn unb

&H$itttn.
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9täc&jt bicfem wärt junädjft StotliarewSfi ju nennen, »el*et ;u

6nbc beS nötigen nnb am anfange beS jejiigen 3aljr()unbertS lebte. St

traceflit» Sie »endbe SBitgil'fl in ReimuffiW« ®))rau)e, in 1er W wie

Station nnb Stumm«; ob et jeboib biefe föon gerannt, wifftn wir nfttjt.

flotliaremSfi würbe in tßoltania geboren unb in bem borligeu Seminar

erjogtn; Sarau? war er -pausieret in bcrrfdMftlidjen Käufern unb Dient*

bann in ber Slraiee, wo et es bi« j« bem Stange eines Sapitän« bra<t)te.

913 fotdjer nahm er feinen Kefc&ieb unb lieft, fiel) in tent »äterltdjeit .fjaxifc

ju $oitatta Meifcenb nieber. Sdjoii im Seminar {oll er feine ißarobie

auf tote ffleneibe, in welker ber trnjanifebe &elb bie ©eftalt eines uhaini«

fiten SÖagabunben annimmt, ;u fäjreibcti begonnen babeii; [ebenfalls nur

er biticrj biefelbe fdjon febr populär geworben, als er in btn ÜHilitärbünft

trat. £antf*riftli<$ verbreitete fid) tiefe« Üöerf in Eutjer i\dt baxä) bie

ganje Ultaine. SJer Slbel ladjte barübei niajt weniger als bie Dffijitre,

unb felbft ifire S)itnerfd}aft, bie bem- eigentlitpen ©orflebeu bereit* ent«

frembet ifi, eigfifcte ftrb; ilber bieft I6e. Ulm bem Seile felbft wellte bie

Seneibe niebt besagen.

ißou ffiotliatercSfi find au$ bramatifdje Serfua)e belannt unb unter

biefen nameutiid) ; „Natalie pon ifjoltawfl," unb „ber moSEowitifäje Solbat

als ^ejermetjiei," erfieteS Sfüä eine Operette, baS aweite eine Suftfpiel,

meiere et beibe in einem unb Semfelben 3ab> feprieb unb bie jetjt iiod)

nad) 40—50 Sagten uitbt allein auf ben Sübnett ÜleiiirufjiaiibS, fonbern

auä) in ißetei'Sfiucg unb SKoStau teajt tjäuftg unb mit großem SeifaD

gegeben werben.

Sie ißaroSie ber Sieneibe würbe in bei Ufraine mefjrfaä) nad)g,ea&int,

boeji fehlte ben Maiöaljmetn meifienö ber Seift unb 3Bi| flotliateroSfi'fl,

Ungefä&r um biefelbe >|eii lebte auä} HitemowSli-OuIat, weiter

turn) [ein Gkbicfjt: „bei $err unb fein £unb" fefcr befannt würbe. 3"
benifelben erjäljlt er in gorm einer gabel, wie taunifä) unb BeSpotifd) ein

fjerr feinen treuen $unb Sefianbelie ; wie febr fttb biefer audi bemübte

feinem £errn gu gefallen unb aUtS uacb. [einem äBunfcbe ju t&un — in

allen gälten wirb baS arme S&iet gefdjlageu unb mi^anbelt. 3n biefer

gorm, jwdbeutig unb Pirfteclt, wagte man es jum erfien Sffial fid) über

BaS SSert/älfnifj bet Seibeigeneu itt ber Ufraine ju i&ren getreu aufijufprc

d)en. Sias <Btbi$t fanb bei bem Bülte grofjen 9nHanflf inbem ber Ser-

gletcb trefferib unb wafir auä bem bamaiigen 2ebeu gegriffen ift. «nbere

^oeften bitfeS SJia^terS finb [njttS$«t unb ber en»ä(mung ninjt »ert^.
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9öit Hernien je^t Ämttta, ben eigenrltajen iBegtilnber bet neuen

f!einruffifd)en Literatur. ©regot gebotonntfcb fiftitfa würbe am 18. 9to-

oember 1778 in Dem g&arfowfäien 3)or[e Dflnoroa geboten, muBon et

aueb [einen ©t&riftfielietnamtn DäHomjanento ableitete. 3Bäbr<nb

bet erfreu Äinbbeit mar er fo fajwan) unb fränfliaj, baf) et in golge »on

©ftopbtln bis ju feine» 5. 3*&" blinb mar. SJlaetj damaliger Sitte

würbe et fffioii in Feinem 14. 3ab« bot SaVaOetie bet Seibaarbe belgejd&ft

unb ging atidj au* bem JKilttärbienfie in ben Sibilbienft übet, »äbtenb

et tubig ju §aufe fa| unb {eine fltangetbfl&ungen bureb bie Sßnitetriou

(Oberer Beamten befatgt würben, benen ©efdjente oerfebiebener Stt juftefeii.

Seht geneigt jut (sinfamteif unb religfSfen Sd'roärmctei trat fiwitfa als

Ütoöije in ein ßlofter. ©od) wat [ein £ang jut ©nfamfeit nur eine ge«

reiffe poelifdje ©fimmung feinet jungen Seele, bie naeb Befriebfgung beS

inneren unbewußten Stange* filmte, unb bet m5na)ifcbe ffloftetjirang

«mibe iljm eng unb brnefenb ; et tonnte [eine ifjljanraffe gegen bie ein>

briiefe bet Mufjenwelt nidjt ertflbttn, unb gewaltig regte es ftcfi in [einem

§erjen. ®o febrte et naeb einem BterjS(>rigen Aufenthalte im Steiftet nad)

Denowa jutüÄ, gewS&nte fid) an bie raeitlieben gefefligen H3er$äihn|fe unb

tuutbe balb ein unentbef>tlin)efl ©Heb betftlben. Hm tief* 3eit regte ffd)

in d&artorc ein neue* Heben: bfe'UniDerfitSt würbe gegriinbet, ba« 6tabt-

tratet angelegt unb ein 3nftimt [ür abiige gtäulein errietet, ffln allem

nabm Kraitfa ben teb&afteften SIntfjeil. 3n bem jweiteu SDecennium biefe«

3abtbunbertt wat er bei bet bwtigen' uniuerfttät bet fttranägebet bet

3eit[d)tifi r „bet Uftainer Bote" (yKpanacKiä bbcthhki), wetebe fid) jebaii)

nur einige 3a$te er&ielt unb 1821 wiebet einging
;

and) würbe et jiim

©itettot bea neuen, befHnbigen tfieater« ernannt, ©ie Sbee be« gtÄu«

leimnftttnteS gebärt nuäfajliefjlieb Jtwitfa an; burd) (eine Bemühungen rout«

ben ein ßabettencot»* unb eine Jffeittlidje tBi&Iiotbcf in GbatCow gegtünbet.

Siaditem et flu) mit einet Glafftnbame be« 3nftituteä, gränlein SBitlff,

uetinäfrlt bntte, lieg et fid) in einem befä)etbenen ^äuScben ber Umgtgenb

ßbiiifnrfi nieber. £>ier lebte er, inbem et und) efnanbet bie Beutet eines

abtlSmarfüjatlä, eines fpräffbenten be8 gtiminalgettdjtefl unb anbete SBütben

belleibete, unb biet ftatb et an$ am 8. SIptii 1843.

flmitfa &at fifl) Bielfad) in ben 3"t[cbtiften bet §auptftibte an bet

gtofitutftfojen fiiteratur betjieiligtj übet ben Sefetn gefief er nia)t unb We

Äcitifer fteTen oft nnbarmßerjig übet t6n bet. Sobatb er fta> JebeeB

bem »olttleben feiner ^timatt; juroanbte, entmiclette ßcb aua) [cgleia; feine
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noerifflje Begabung. „Senn id; in ber einfachen Slaffe bet Ungebttbeten,

Rjtytt et üo« ftd? fdbft, »d man nfdjt nadj ronDentioneflen Begriffen, fon«

bern nadj eigenen ©effl&Ien un& felbßänbigtr lleberlegnng banbett, etwa*

©utefl unb «njiefcenbeS wabrneb>e, fdjreibe idj'S nieber. ©o entftanben

meine fleinruffifdjen Dietlingen."

3nbem er baS gjolfSleben anfmtiffom beobat&tet« , mar ftmiifa bei

erfie, bec auS ben teilen ©djadjlen bejfelben feine eigenttmmlidien Ippen

herBorliflte; er rannte bie inner jle 6eele uitb baS §erj bei Brifes nnb

[ajilbertt in [djSnen SBorteu bie $oe(le beS tägltdjen ßeSenS. ©eine

„9Harufiia" lübrte fewoljl ben $cnn, als ben Bauer bis ju S^ränen ; es

mar bie ©pradje beS #er;enS, bie auf SiHe einen imrciGfürlidjut Sinbtucf

ausübte. 6« ift ein e»tfdjeS, rein eolfstfciimlinjes ffiebidjt, »oll innf<

gen ©effi&lS unb bie jarteften Saiten beS ©erjenfl tetoegenb. ©ein „Sc-t-

batenporfrait" fcbilbert ben ßinfhift beS aufgcbnmgenen gnniManbitöcn

auf bie SoIEsgeDräudie in fcefiänbigem 9Bedj[eI von ©djetj unb (Stuft.

„Dai loblenfeft", unb „Du bifi mein ©djali", flnb <&tjfiWmq,m r in benen

ein tiefer ©Inn liegt; baä grmadjen na* einem taumefootien ©djfafe, baS

ift bie 3ufun|t biefefl »ort«; fein ©Iii*, bie Siebe jutn JRfogfren unb bie

gamiüeiifreubc. Seine Ehjablungen „ba9 [djirnttfe QNäbdjeH", „tfcue ©ufeS,

fo »iberiäbrr bir ©uteS", „bie .giere bau ffoncic?" u. a. finb aßt haty

brnngeit ttou üBofji&eft unb grifd>e unb bafl heue'tlbbilb beS nationalen

fiebenS feiner 3eit. 3l(S SEirector beä Ii)™ 1«* f*»'6 « $ r baffetbe

au$ viele Suftfpiele unb Operetten, bie gegenwärtig gefantmelt in tiner

neuen ausgäbe oon 2 ©dnben p ©t. Petersburg erfftjienen finb.

Jtroitfa ift bie erfte fcer»i>rragenbe ©rföeinuug in ber Sireratut bet

Uttafne; wttraut mit ben Seiben unb greuben bes bebrüiffen Rottes, gab

et b« nfrainifctien ©pracjie »ieber SRutb unb «nfeb>t unb legte einen

bletbenben ©irntb ju ber (efet nad) Selbftänbigfeit ffrebeiiben fiiteratur

feines äioiTefl.

£ier ift nun ©ogols unb feines bebeuteitben öinfluffes auf bie

fleinrutfifdje Siteratur ju ermahnen, faax f^rieb er in gn>6nifftffl)er

©pradje unb gelj8rt infofetn ber betrftljenben Siteratur beS ruffffäjen Sflei.

ÄjeS an. 3ebad) ein Sot)n ber lihaine unb genarrt an ber Brufi ber

dgentyfitntidfen Katur ÄlefnrufilanbS , tonnte er und) in anbeten 8«$äft<

Kiffen unb in »eiteren flreifen feine £ettunft nfd>t »etlragnen. ©eine

©fljriftcn flnb bie befte BueDe für bic ©itten unb ©e6rflu(l)* ber »erfÄjie.

benen Bfllferftlmme fein« ©eimatb;. 3n fernem SReiftertoerle ben „tobten
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Seelen" geigelte er i« fiitmoriftifcber ÜBeife bie Sd)mäcben unb ©eBreitjen

feiner »Jett. ÜBtnn au4 bi( ge[4itberten Ebaraftere juweiten faft Drigge*

Paffet unb caniHtt etfc^etneti, fo bleibt biefe geiftoottt ©eböpfung bennocS,

tin lebeubiger ©»leget bei focialen Steibfittniffe ibrer e»odje, bie nitbt

wenig baju beigetragen bat baa national« ©elbftbewufitfein ber Klein-

rufen ju neuer J&äriflfeit wad) ju mfen. ©ein „Jatag ©utba" ift e'ine

poetifäH'foi'föe ©cbilbetung befl Är-facfenteSenS unb b« »ielfaäjen Slben*

teuer unb (Srlebniffe auf ten tubnen ©tteifjügen biefeS mertmilibigen

'HülKflamititS, ein anjte&enbee Bilb in ben ftbSnfleu unb ftärffltn garten

»on bem 2reiben jener häftigen, ftiftben unb f)6ä)ft originellen (Sljatattere.

Sfßenben wir uns jefct ju bera eniftbiebenen giebliuge bei Ufraine, ju

bem eigentlicbeu Sänger ber f$w«merifdj.emBflnbung«tioü'eii Reinrufflfä)en

•Ration. larag ©cbewtfebenf o ift bie gejmefeue ffrone ber wieber«

erroaebten, jungen Siteratnr ber Utraine, ber ihr autb in weiteren «reifen

unb int Hngeficbte *>« Siteren, reiferen Sirerntur ©rognifjlcmbä Slnfebcn

unb SIditung »erfebafft bat. 2>ie folgenbe iutereffante SBiogtap&fe ©e&ewl<

föenfo'« ift feiner eigenen, einfachen grjSblung wa bem fflii&gefcbitf unb

ben Slrangfalen feiner 3iigentjeit entnommen.

„3tb bin ber ©obn be« leibeigenen Bauern ©reg« ©cbewtfdjenfo, gebo-

teil am 25. gefctuar bei 3abreä 1814 in bem S)or[e Äirilowfa, wel$e8

in bem ©wenigorobften «reife US «ierafdjen ©oiiüeraemenlä gelegen ift.

3» bem 8. 3abie meinte SebenS »erlcr in) üiater unb SRuttei unb janb

bann ein Unterfommen in ber ©oijfcbule be6 fertigen Jfüfiere. ÜBäbtenb

gratier febwerer 3abre in biefer fogenannreu Stbule, ging in) bie ©tarn-

matif, bafl ©e&etbud) unb eiiblieb ben !ß[a(ter Burtfi. S>et flüfiei be^an»

bette nisbt ntiäj allein fer>r bart, nurii bie anbeten ©cbnler nrigbanbelte er

(läufig, unb alle jagten wir ibn niebt wenig. Seine [onberbaren Sannen

unb Gbicanen marbten, bag wir blntcrliftig unb boäbaft gegen ibn würben.

SBir foulten ifcn bei jeter gflnfHgen Gelegenheit unb erfannen ade mög-

lichen ©treffe um i&n ju ärgern. SJiefl war bei erfte ©eepot, auf »et«

eptn id) in meinem geben flieg, unb et jWgte mir einen roabren Hbfcfieu

vor ber SiUtür irgenb trelifies 2Äenfd}en gegen feinen Sfläebfren ein. Wein

finblifbeS £erj war unjä^lige 9Ra!e fo eigiimmt burd) tiefen ©ptSgling

ber beepotif^en Seminare, bafj i$ ibn loS |u werben futbte unb ibn autb

wirfiin; bnrd) bie Stittt^t lo* auibe, niajt obne »«ber einen Set bei Wacbe

auSjunben. m ieb ifin nSmlicft einjtmaW in beuuftbe fruntenem 3u*

ftanbe fanb, ergriff ia) feine gegen inid) fo oft migbraut&te aBafje, bie
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Wülfte, unb ptftgcftc f&n mit Hnftrengnng atlet meiner fnabenbaften ffräftt

itaa) $er)(nSTufl tfiditig burd?
; i$ wollte it)m bie erlittenen fflraufamfeiten

mit giridjer HÄfinje abjagen. S3on allen #abfetigfeiteu biefe« Säufere

erfnjien mir immer at9 bit gröfjte ifoftbarfeit ein fflüd>lcb>n mit „Jtunft.

ftfltfen" b. 1j. Äiivferfiiäjett ticn bet trbärmHel>[hn auSfii&rtmg. 3$ b>"
<8 ni$t für eint ©(tobe ober wiberftanb mciiigfienS ni$t bei: ffletfucbimg,

ibm biefe» Jfleinob jii fteb>n, unb ftoft rotyttnb bet 9ca$f bamit nan)

bem glecfen gpfianl.i.

Daftlbfl fairt icb. 6alb einen neuen Seftrer in ber aßerfen befl bottigen

ffüftete, bei guglefä) au$ SBMer von fteiligenbilbern mar, weiter jebc^,

wie id> mia) balb überzeugte, (In) buräj [eine Sitten unb © ein obnb. eilen

»cn meinem erfreu Erjieber nicjjf fejir nuterfäjieb. Drei Jage lang trug

iib SBaffer in eimetn au* bem Bluffe Sffatfcb. ben Seeg ftinauf, nnb rieb

iftm bie garte, mit ©rünfpan gemifdjt; am vierten »ertot \ä) bie ©ebutb

unb (lob in bas Dorf Jaraiiurcra, greirtjfnlifl }ii einem flüfter unb SRaUr.

Diefet ertlfirte mir aber naa) einiger 3»'' i" meiner großen @nfrüftuiig,

bag id) burd;au6 feine gäbigfeiten fcefäue, niebt einmal jum Sdmfier ober

linier.
"

So otrior icb, benn nfle Hoffnung auo) nur ein mittetmägiger 2Haier

ju »erben unb lebrte mit jfrfuirfojtem #erjeu lieber in ba« Dorf meiner

SSittet jiirücf. Der ©utdbeftyer, metäjer eben bie &rtf$a[t feines unlängft

wrftotbenen SJatere angetreten batle, brannte grabe einen gemaubteit 3uugen,

unb fo (am ber jerlumpte fiiufllng unb Schüler plSfelitb. ju einer bübfdjen

SSetieibung unb mußte ben „£au«[ofacfen" unb ben Äammerbiener fpieltn.

SRein ©uteben betratbtete ben Äofatfen Pom praftifajen Stanbpunfte nuS

unb fuäjte meine Anlagen ftete in feiner Seife ju cntroirfeln unb ju fflt*

beni, intern er mir ooDtoiiiineiiefl Steigen unb parte Unbewegt iäjleit in

b« defe bes iBorjimnier« aiibefal)! — 6i9 feine [ouore Stimme ertSnte

unb mir gebot, tym bie nebenbei fieljenbe pfeife ju reiben ober baS SBaffee

au« ber giafnje in Pas wt ihm fle&eiibe ©!a« ju giegen. Sei ber mit

angeborenen Dteiftigfeit untetftanb i$ min) oft be« £etrn ©ebot ju über-

treten, tabein i# mtt.faft (jMaret Stimme in meiner Sde bie melan<6>

li[eb_en .SBoltetieber
.
meiner $eimatb; mir »orfang, ober beimlia) bie IBitber

ber [u8bfllfö)en Scbule*}, wltyt bafl fiabinet meines Scrrn fa)miiö?ten, ab*

•) m Mbolfd)* ültn[n[4ute mhb ttonifrf) bie ßafctlt DMI {KiHaetiblfttm genotiitt,

Wla)«, Vit man (agt, f«on frit ffimifs Sdtm flo> tai «Jlablmhfcfttn fflauBttTHmmt mnb«.
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äeidjnete. 3ä) jeiffiuete mit einem Bieiftift, meldten idi — p&ne ©(isfjfene-

bi[fe betone id> cö — von Sem 3*reibe.i t-cö fcerrn gefiele« batle.

SRein #err aar ein fe&t tfibriget Kenfäj: beflänbig reifte et umtier,

na* fitere, nadj SBilna ober nad> St. Petersburg nnb überall bin fd)Iep»tt

et mtd) mit, um in feinem SBorjiinmer ju (leben, (bm bie pfeife ju reiben

unb anbete uneinige SDienfle ju Btrtiditen. 3»ar mufi icb gefiebeu, bafj

idj mitft in ben bamaiigen Bttbnitniffeii burdiauä nidjt unbebaglicb. füllte

:

boeb erregt Die Erinnerung baran in bet feigen (Sphäre meine« Bebens

ein gewiffcS S^nubetn in mit- unb etfrfjemt mit immet als ein »Übet,

uujufaminenljängeiiber Scaum. gHoglifl), bag ©tele aufl bet jefjt betan-

»fl^ftn&tii ©eneratiou be8 ruffifeben BoHcB cinft mit gltidjen ©efüblen

auf ibre Bergangenbeit bliden roerben.

HineS £age§ mäbrenb utifertS Aufenthaltes? in SBilna, fubren meine

#errfdja[ten auf eilten Ball. 3n bem fiitlen ffabinet meines $errn jün-

bete i* mit nun ein Siebt an, bolte meine Otcic&tbünier an Biltern betBor

unb fuajte. uüv auf benfelbrn einen JEcfacIen nuS, um ibn mit SKufie ju

coBireu. Sie 3 (it »«ging unmetflieb raftfj, als BlSfeliu) bintet mit bie

Jbür fteb öffnete unb mein #ett vom Bade jutiUtfebjrtt. 3" (einem

©rimme jog et mid) an ben Obren unb werfejste mit einige betbe JDtaul»

fdjetien. Anbeten SageS befahl et bem Jtutfdjer midi tüdjtig auSjupeitfdien,

iveldjeß tiefet audj mit gebflrigem ©ienfteifer ausführte.

3m Sab" 1832 fjatte in) baä Slfter Bon 183abren äurittfgelegt uub

ba bie §off«ungen meines §errn auf meine ©eroanbtbett als 8afai fldj nidjt

gant. tedjtfetttgfen, fo gab et mitf? auf meine briugenbe Bitte ju einem

3Metmeifret in St. (Petersburg, einem gtmlffen ©u)itjajew, auf 4 3a1jrt

in bie fiebre. Sdjirjajero Bereinigte in fteb allein atte bie fujiSnen Qtfgen-

fdjaften meinet früheren fiebraeiftet unb Joannen. Sennocb Betlot fd>

bie ßuft an bet ffunft nitbt unb lief n>ä>eub unfetet bellen norbifdjen

3iü^(ing§nänjte in ben (BeterSburger ©raunergarten, um bott bie ©tarnen,

roeldje tiefe gtablinige ©ebopfung iBeter beS {Stögen fd?mücfen, abjujeidjnen.

3n einet biefet nädjtlieben ©fimeen würbe id? bafelbft mit bem ÜSalet

3ioau Smar.imoroitfdj ©ofdjenfo befannf.

3m 3a&re 1837 Rente midi ©offbento bem gonferenj.©ectetJr ber

'faiferf. Stflbtmit bet Äflnße, Gerrit ©rfgoromiffdj, Bor, mit bet Bitte, et

mäge mieb Bon meinem ttauttgen ©djidfale befreien, ©tigoromltfdj Hjeilte

bit Bitte unferem, betübmtcu SDf^er ©ebufotoflti mtt
(
unb (liefet untetban.

belte ootldußg btetüter mit meine» ©HtäbnTB; *am M « be« bamais
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auf ber feine* Kulte fiebenben ÜSaler Btflloto ibn, ©ftutowefi, ju

potfraitivtn, um tiefes Silb in tiner iptinatlotteiie ju meinem ©eften ju

uttfpielen. Stülow mar foglefcb bieju bereif unb balb mar bae ißprtrait

an* fertig. ©fljuIomflEi ueranfiallete bann mit £ülfe beS ©rafen 2ßiel-

borflfi tine Sotterie, bie 2500 3tub. S9co. einbrannte, unb mit bteftm ©etbt

würbe enbli* am 22. 2ptil 1838 meine gteibtit erlauft.

Seit jenem 'läge begann itb nun bie ÜJorlefungen ber Slfabemie ber

Muffe ju befueben unb mürbe fcalb einer Ber eieblinueldjüler Srülcw'S.

3m 3abte 1844 etbielt icb non ber Slfabemie ben ©rab eines „freien

ÄünftlerS."

33pn meinen' erflen liierärtfdjen SÖerfucbeii enräbne id) Mos, bog iäj

fie gleichfalls juetft reäbrenb btr bellen, föjiinen KSebte in bttn ©murner«

garten ©t. (JJeteräburgS meberfebrieb. Sie flreiige SOiufe ber ufrainifdjen

EÜteratut tonnte fidi anfangs mit meinem ©efdjmaele burebauS nitbt be>

fteunben, TOeldjer turdj baö ölenb meinet 3ugenbjeit in ber 6d;ule, in

bem aüijimmer befi §ctm unb in ©affböfen aUcrbiirgö nidji jebt geläutert

mar
J

. ül« ie&od) las 6e(eligenbe ©cfübl bei gveibeit meine ©ruft reiebet

(mb unb bic Erinnerung jurütffe&rle an bie nnüergefjticSen 3abreu mtintr

erften ffinbfieit, bie in) in bei #ütte beS Battrfl mtb an bet Seite bet

jättlit&en Mutter »erbracht Jjattt, ba na&ra mebtt $eimatb autf) »tebet bie

©rüge ibreS entfernten treuen Sc&ncS frcunblieb auf. So» meinen erptn

fajmaajen ißerfudjeu, bie icb im Sommcrgartcn uiebeifdjtieb, mürbe nur

bie Saflabe : „Sßttlfcbiiina" gcbrucTt. 2Bie unb mann meine fpäteren Dieb«

hingen nachfolgten, taffc id> &iet unertoäbnt."

Slud) mir fcbiueigen banon. ©enug, bafj ©cberal feien fo bureb. bie

Verausgabe fetner ©ebiebte fld? eine langjährige SBetbaunung nach Dren«

6urg jujpg, 3um jweiien ÜM tourben biefelben etfl im 3abre 1860

unter bem titel „ftobfat" berauSgeflcbeu unb erfreuten jteb überall in Slufj'

lanb, befonbets aber in b« Uftaine, ber tinfrinraigfle» ainerfcnnung. fie

'Jiotflc ©cfiemtftfcento'S ifl btr Kummer unb bic ffltelandjolit feines SJotfefl,

gemifebt mit bei febnfucbteBotttn Hoffnung auf eine beffere jjnfunft.

Hr ift ber mabrbafte Sfosbruet befl eigentbflmlidjen GbaraftetS ber UTrai«.

34 feinen fäfflnflen ©ebiajten ge&Sren: „35« iDieiiflmagb," „Äarba.

riBfl," ,Mt ©iibeqiappel," „5)ie ^oibamaten" ic.

3n .tat erften, „bie Sienftmagb," [Gilbert er aufs tteffiir&ffe bas

treue 9ttfl#tferfe ©ie ju ©runbe gelegte ©ef^iebte ifl folgenbe. Sine

geibeigetie, ein Junge* ÜKäbfljen in ber SUtte ber 3ab(e, f«6t. ben
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ueijweifelten Sntfcblufi, i&t in ©djanbc geborene« ffinb aitSjufefeen. Bor

ber Sbür reidjer, ftttberlDfer fieutt fanb man eines Borgens baS Heine

Kiefen unb nafim es mitleibig an JEinbeSfiatt an. Die geibeigtne melbet

fictj nun al« Diedflmagb in biefem #aufe unb erlangt es und), bafi flc in

Dienji genommen wirb. So Satte fte beim fcic jliße greube ibten ©ofen

felbft etjieben ju helfen, i(m ju übermalen unb ju pflegen, ibu gebilbet

unb reift) beranwaeljfeu jn (eben. Site idrtltcbe, forgfame Siebt beB treuen

aSutlerberjen ift bin wnbr unb lebenbig gefdjtlbert unb e« feblt nidjf

an rübitnbeu ©ceitcn jreifeben bec mrbrigen, bieneubeii 9Jfagb unb tbrem

glütflicbeu ©o&ne, als bem gebtetenben §mn. ©ie ifi 3euge wie ber

Sobn, jiim limine herangereift, flcb mit ber Jetbter eines angefefeenen

§anfefl oeruidblt. Da erfranft bie altgeroorbene 'Hattet imb ctft auf ifjrcm

lobtenbette eröffnet fit bem Sobne bas ©ebeimnifi feiner eigentlichen

gtrtunfr.

Bor j»el Saferen, ben 26. ge6ruar 1861, fiarb Saraß ©ajerotfebenfo

in Beterfiburg, nacbbem er jttanjig 3af)re binburcb auf bem gelbe ber Site«

ralur unb Jtunfl tbätig geroefen mar, cerebrt unb betrauert nitbt allein in

[einer $eimalfe, fonberu aua) geartet, menn audj »eniger gerannt, bon

gauj ©rogrufjlaub. 3u ber Ufraine tourbe bie SKacbriebt von feinem tobt

[rtoo^il in ber #ütte be« Bauern, als in bem äJaüafie be« ffleitben mit

gleichem Scbmerje unb tieffter Itauei oernommen. Den Ufa« über bie

greilaffung ber fieibeigenen in Mufjlanb bat ©tbewtfefienfo nitbt erlebt,

Boa) ftarb er in ben lagen als bie Dor&eteitungen jur BerÜffentlicbung

bejfelben getroffen tourben. Das ganje Sieicfi wußte bereit«, baß bie Bor«

arbeiten beenbet roaren unb ber große gntftbhiß 91ejanber be« fatittn

nun jur 2bai gereift fei. Die ©eroiSbeit einer belferen unb glütfliäjeren

3u(unft feine« IwimatblanbeS naljm et nffi ben fdjönften Zxeft mit ins

©rab. 9m 28. gebruar rourbe bie Seidje Beiläufig in Sfktertburg in einer

ÄapeHe bttgefefct, um bann fpäter bem SBunfcbe feiner SanbSieute gemäß

auf befmifcbeit Beben tu bie Ufraine ü&ergcfiibrt ju werben, ffipfiewartro,

ffulffa) u. 9. hielten bei btefer (Gelegenheit' Sieben, in benen fie ben etnft

Berbannten nicfjt bo<h genug ergeben tonnten.

3n allen feinen ffiebiebten ift ©eberotftbenfo einfacb. unb 3ebein wer«

l'iSntlitJ]
;

feine poetifebeu ©ebilberungeu fiub Iren unb roabr a«8 bem Eebeu

gegriffen uitb ffttben baber gleitben »nflang fowofjl bei ben' ftylifytn Bauern,

al« bei beti bSfier ©ebilbrten. SEBäbrenb ißufcbftn unb fiernioiitom bie
1

Unfierölicbteit tbier iBtrfe [elbfl füblten unb bt^mipfeftn, bleibt «*ttt«
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Ifcbcnfo bis ju- feinem täube befdjeibeu imb mifprn^afoe, otigltI$ feine

(Btbicbte an ©d}flnbeit unb ßbemuafi tec gorm, wie an gebiegenein, gcifr»

Boflein Silbalte ben bellen ßrjriigiiiffcii fJSnfdjfiu'S an bie Seife geflellt

»erben. Effian Blitft in bem Saube ber ßleinruffen auf Sdjeirtläjeufo nit

eitier greube unb einem Stoije, wie laum ber Deittfäje auf bie Samen

feiner ©efiiller ober (Sfltbe,

Unter ben nccb. Itbenbcn Sdjitftftctlcrii unb £i$rern ber Ufraine ftnt>

bie w>tjuglid)flen, Starte £EB o »
t

f d? e f unb $ ante, eimm Aulifd),

mit benen reit unfere Ue£>erfir&t [tfjfiefien reellen«

üHarfo SBowtfdjef ifi eine 2)ame, beten eigen([ii$er Slam« War'

feroitfdj Ijei&t uub reefebe augeuMicflid) im SluSlanbe leben foll. £>ie pt>e

tifdjeu etjäbluugeu SDfarfe 9Bon>tfa)efe werben ju ben beflen tSrjeuflnifJtn

bei itfrainifdjen Literatur gtjäblt; fie ftnb mit 93erflanb, ©eifi uub ffiemiirb

gefdjriebcn uub fü6ren uns febr ebarafteriflifdje Silber aus bem Seben ber

gegenwärtigen Ufraine Bor.

Jtuliftfi ifi ber gegenwärtig bebeutenbfle Borfämpfet ber 3bee

einet [elbfläubigeu, geizigen läutwicfelung feines SolfeS. 3u feinen gcbalt.

twOften ©djriften geboren bie „ffliemoiren aus bem fflblldjen iRu[itanb."

2 8be. St. (Petersburg 1857. 6t tfi ©iftoriter, SRoBeffifi unb firitifer

jugleid) uub gegenwärtig ber tbätigfte Mitarbeitet ber feit 1860 erfd>ei.

nenbeu SKoiwtsfdjtift „Ö&iDWa", nadj bem ©eburtSnrte beS beu flleilt«

ruffeit unuergeji lieben fflwitfa benannt, reeldje uoeb. unter ben 5lufuieieu

©äjerotfdieiifc'ä in Ettersburg gegriiiibet würbe. Slufitr ben Herausgebern

SB. »ietoferSfi unb Äulif dj, finb bie fleifiigfren Mitarbeitet Kiefei

Betir-bifdjen .Sdjtift: ber befaunte ^ifiorifer Äoftomatore, aBarto

2Bewtfdjef, ISalCi, 631c brr , "Mannte W i t fd), ftomiFj, Stete-

fdjenfo unb SInbere mebr.

ffian formte tjienad; bie grage, ob eine felbftäubige Eitetatut ber
'

Ufraine befielen (Sniic, als burd; bie Sbat fiiiffljitbeu anfebeu. 3weierlei

aber bleibt audj bei beu Erfolgen ber „DSnorea" nadj bebentlidj : eefienS,

ba& in ibr nur bie belle tdfiifdjcit »eitrnge, ©ebidjte unb Wob eilen , Flein*

tufffldj gefdjrieben werben, bjjrorifcbe uub foiifi luiffeiifdjnftltdie Muffäjje aber

in ber großrufflfdieii Sdjriftfuradje ; — unb zweitens
, bafj bieicS, iiidjf

nur widjtigfte, fonbem einjige Organ ber »erbe luftigen fleinruf flfcben Site«

ratur nidjt an einet bei frauptflellen uftainifdjen fiebenS , niäjt in ffiew

ober Sbarfsio, [«ibew in ipetertburg b«auflgca.eben werben inufj. Bon

bem allgemeinen ©rabitatipn Seenimm aus eine becentraliftrenbe äetion
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untemefjmen, etfdjeint uns ale «in inner« ÜBibetfptuctj. ffienn In bot

3hi?Diitjeii nidjt genug an Biibung unb SnMtgtiij übrig ijt, um ibre

SontiEtttifercfffii aui eigenem ©runb unb ©oben ju Vflegen, fr fann igte

©ndje bod; faum (offnungftioll genannt werben, ©ottte man bafjet nidjt

annebmen bfltfen, baß bie gange tleinruffi(dje Citeracut, n>ie abflu)MtnilI

fie audj erfhebt wirb, bod) am (Snbe feine gTflfiere Stbcutimg erlangen

roieb, fll« bie einer bi aleltif d)en *poe[ie, wie ffe im 3>eulfdjen etoa

bind; £el>cl unb Blflttl ©rotlj »ertreten ift? £>bet [oOten bie Äitinruffcn

(onbeibater SJeife ben SBeg ju ftd) felbfi über (Petersburg unb feinen

„grablmigen" ©ommetgarien ja finten befümmt (ein?

§uflD ^tafferbeeg.
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grtebni|fc «ine* gteftofilifltn im gelt^ufle »on 1862

jioiffljen 6en Monaten 3«"' «kd Dctober."")

Stellung Sei ^otouwcSlrmte Bot fflidmionb mat baburä), ba& f$t

testet g(ßg(i unter ©eiieral gifc 3o&n Rottet »ob bem tüdjtigfien bet

91 e b eileit=© en«nie Stoueiuail 3arffoii flutiftrt imb geworfen würbe, utf

biidban geworben ; btaijalb würbe eine Beilegung tut Oberatiorisbafls

an baä Ufer be« $mti Afiuen befrbjoffen, wo bie oon beni geinbe [o fetjc

gefärbteren flancnenfiBte imö ^nlänglicfieu S^uJ gcioäbten fonnftu. Dafl

fflwi ber Strmee maifnjvrte am 28. 3unf ab, unftre ®i»ifioii noer, bie

ben Küdjug teilen foHte, mußte um tiefe Bewegung ju »!r(>eimri$ei! jum

•) 5>itfet nmtritaiiiftfie Öreimtllige ift ei" 6o^n beö gelftoollen unb liebenJwülbiijen

ttbuatb 3» e ij e r. lucilaub Cbirlefjms um ©ijirniaflum ju KeBal,- ben ein bö\tS Sitf

(löngnip ous bem Smibe uctftiep, beffen 801:3er fon|i nudj feine Ältibec gemotben rodreiL

Sa* feinem ffle&urtaort fiamburg jiiiuiffeb>nb, fonnle et fltf) bort nlitjl melji einleben

unb ifl [tben'Bct melieren 3aijren tn jtummet »etfiocfcen. Seiner in tremut$ ^intetblie-

fwnen gamilie fofleti bie Ütoaltnfer fictj reblirfj angenommen hoben. ÜHamfifm unter UM,

bem bei SJalerfl l»ebä<fjtnif iwrtE; i|l, raeiben bie BDeHegenben Sufaeid)mingen bee weil-

toetfcfilaflenen eofniea ein freunbli*ii>eljm6lriia.4« örinnetunflSblatt fein. 96er niifit beS-

^olb «Hein fc>obeii mit biefeii tiaiiänilanli|djcn Seinen einen ^'«6 <n unferer Sntrffttjrii

Seltfiiirifl gegönnt: fcei einem fo urnnttteTboi fteiaiHgegtiffenen Sittel mttt bem Beben bet

«egenmotl, nttldje« roenlgfienä bucri) bie $«f°n beä ffirjö&iei* un(eter anfifianuno näljer

getinft wirb, gfoubm Wie feiner fflnifdjiübiguiig ju bebürfen. ©. Heb.
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Steint i'cnilrfen. SDiifl 20. Kegiment (Mite ftdj iii einet frifdj gefpjfa»

geuen Cidjluug einet fernblieben Batterie gegenüber in ©tßiadjtliuie auf«

unb würbe mit einem warmen Hügel« unb Sombeuregen begrü&t, bet in«

beffen nur Biet 3Kann tterwunbeie. Hine unfeter Batterien braute biefe

#eiren Mb jum ©c&weigtn; mit uiu&ten ab« bort) noä) 24 ©tunben

unter SBaffeu fteljen «nb ein gto&er £beil Bon uns, weju auä) id) ba8

Uiigdii &attc ju gebären, nodj bart an ber aJerftStlung ber ^öctfdHinjnn-

fltn arbeiten.

91m anbern borgen 2 llljr war ber Itain mit bem , was mit«

genommen »erben foHte, fort, ber 91efi, ungeheure ÜKnffen Bon $roBiant,

Staffen, ^tbeitagerätt) unb ßleihmgflgegeiiftSnben
,

fewie [ebc »iele Suit-

lers Goods aber tterbrannt unb mir tonnten abmarfdjiren, aber bort) nidjt

i'bnc uod) Borbet einige Bon ben blauen ÜJobuen unferer geinbe, bie une

einige Seilte ber Kaä)(wl oermmibcten, ju foflcu jn befommen, Eer ÜKarfiij

ging nitbtsbeftoweniger iu [djönfter Drbitung Bor (In), mar aber ffbredlid)

anfhengenb; [ottalb cfi Jag würbe brannte tms bie Ijcigc Sonne auf ben

9taÄen, ju effeit gab e! niebtö ober »ielmebr battcu wir feine 3eit baj«,

ju trinfen blos feiten, fd)lcä)tfS ©iimpfmaffet. SRu&e Ratten wttgar nid)!,

ausgenommen, bajj wir «ieHeidjt 5 ober 6 iDIal an für gefäfcrlid) gebal-

tenen ©teilen in Seblacbtorbming aufgeteilt mürben, um ber Slrmee 3eit

ju gewähren einen SJprfptung ju gewinnen; boä) bnbei gab es [o viel

double quieks ju nuidjeii, bafj bn£ tischen Steljen me^r als aufgewogen

würbe.

Segen Sonnenuntergang würbe nnfeve DtBifion ubh ber 9Iaifc6,Mt

abgriofi unb jwifdjen ben uns ablSfcnbeu SHvifionen unb bem Berfolgen«

ben geinbe enifpanu ftflj bie morberifdje ©cbtaajt Bon ©aBage«©tatii>n.

Unfer Obrift, b« bas {Regiment mit ©ewalt in'S gewer führen »ollte, üb-

gleidj ber ©enerat t& \hxa Berbof, weil wir ju ermflbet unb ba$er unfä«

big jum Kampfe feien, brad)te uns Im double quick nrnld unb wir folg'

ien ibm {bn wir Bon bem Bcrbot lialiirüeber SGcife uidjtfl wußten) fampfea«

mutbig unb Born befteu Seifte befeelt. 3« bie Släfje bes. £d;ln*ifclbea

angelangt, fagtt er, wir fottten bem geinbe in bie glanft fatten unb füijrte

unB Born S3ege ab in ftotffinfierer Wtittjt bnrä) einen biajten Urwalb, na

man uidjt bie $ant> »oi Singen fab, fo bnf) balb einige Unorbnung ein.

riß, wir bie (Jtidjtuug Berloren unb eublid) naä) fafi breiflunbigein llmber«

tappen, nadjbem bie ©ä)Iad)t tängft trnibei war, bura) bn« ffiefdjrei unb

©efHbn bei Ü3emunbeten bei SaBage<©tation wieber aus bem SÖalbe
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(jttüusranifii mtb bce «Strafe färben. Statt? bicjcfi nußtvfi gcfdjiJK

<Han»eupte batteil wir Hiebt nur uuftrt SJrigabe, fiinbem aucb. urifere Dibt.

ft»D »erlertn; «oh ber anint-ffiatb« erhielten mit bie SBeifung, fo föneU

nie ntfgUpj bem ©bite DaC ©raamp jUiumarfdjiren, inbem bit ü&er

ben|elben [üfjrente Statt mit ©onnenaufgaug »erbrannt weiten fcUe.

3XittIer»ei!e fing es an ftart j« regnen, ber SBeg mar [o breefig unb

fumpfig, baS ei, bn rann aQt Slugeublid flttltn blieb, gar mttjt m Jglid;

iooi, gef^Ie-ffen j« utat[d?ireii ; alle Qlugtnbüdt flieg man auf jftbreifjene

ober flMfengeHitben* Sagen (mit weggeworfenen Jorniftent unb (pnftigen

9Rrntiriing8gegeiifiä
,

Tibeu war btt SBeg fdjort ben ganjeu Sag fibetfüt ge«

raefen). S>aju fam nea), bag btei {Regimenter — laut« jwanjigfte —
.liietfi neben, naä)6er burtbetnanber marfc&irteit (ba« 20. 3nbiana, 20.

ajin[fadnifct4 unb 20. 51ew.«l)otf). SM fortmübrenbe (Rufen »wi: here

twentieth! liere twenüeth! maebte, ba Keiner bamala äugte, traf für

anbete Wegim eurer mitmnrfäjirteii »bei flclj milforifffcleppicii, bic Seilte nur

«pp> metjr ine unb bie Unotbnung noeb, gtSger. UnblieJ), »ietleidjt ein*

(Mibe ©tunbe »or Sonnenaufgang, meisten mit, las (jtigf »UHeid)t 150

bis 200 Mübd, Sie noaj jufammen waren (ber größere 26eil mar tut

SBaltigfeit auf bem Siege umgefiiufeii , ab« üielleidjt' 3—400 nott) »«
uufl angefomnteu), fcen SSbi'e Daf Swamp, bet übetftbritfen vourbt nnb

bann warf fld) jebet, obne [leb »iel um itgenb etwa« anberee ju füinmrrn,

»o er gtrabe ftanb in btn tiefftrn HDtecT, wo mau fogleitb, einidHief, aber

leiber nur febr rurje riitjen tonnte.

Sie gegen nebt Ufjr Ratten fld) aUe ättatbjfiglev eingefüllten imb mit

würben, ba unfete S>ft>iftou, bie bie ganje £Raa)t gerubt fjatte, wieber bie

3lnfere><3arbe bilbele, in line ot battle gefteQt. Unfete !ßo[ittott uai;tri>

(eben jmel Mügeln, mit bem linfen glügel (ernten mir au einen SBalb unb

nid;! weit vom testen war and) wieber ÜBa!l. Son unfeter Stellung

an« waren bie anbereu {Regimenter ber 2)i»i[ton, bie wieber in anbeten

Ibilern finnben, niebt ju (eben; um eine Batterie (taub auf bem #ügel

bmier im« unb itb bin übetjeugt, bag bie mtiflen unfern Sente glaubten,

«tifer [Regiment fei ba« eiiijige jurürfgebliebene. ©o modjteii reit »ietieitit

2—3 ©iunben geftanbeu bäben (bie Brütfe »at febon »erbrannt), roa>

renb weiter, fleit, wie id) fpdter bBrte, 6apitain Sffliitt,.ein 9lttiUerie»Offi'

jiet, unfmm ©rignbe»©eneral ©aBibfoii gemelbel featte, bflg om anberen

Ufer bes Sroamp auf nerffbiebenen Mügeln fefnblidje Sdttnfm aufgtftu)'

ten würben, aber mit ber barfdjeu aufferberung, fl$ um [eine eigenen
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9fngelegen$eilen $u Ummern (lo mlnd his own business) jnrüJgewiefen

mar, a« plo&llrb ein furcblbarc« Bombenfeuet auf mit« eröffne» mutbe.

eintn Toi*« $agel »cn Somben, wie (ft b«t um un« ijmm plafcten,

t).>ffe fdj nie »ieber ju feben. Unfer Dbrift uab bie weiften Offijim,

(erfterer fegar fein $[eA jurüttlajfenb) riffen rf/M twrfjer eine Drbre eber

•Berbaltungemafjregtl juriicfjulaffen, juerfi au« unb bet größte £& eil be«

MegimenM folgte ibrem »eifpiele in ttilbefler Unorbnung. Gnpitain #obm

Don unferei Gomltngnie, mein SSmber, id), überbaust tO SManu bom liu-

f en glflgel bei: ßom^uante blieben in fcet line. ba mir uodi [einen Sefebt,

bfefetfce ju Berlaffen, ehalten batten unb bei ruhiger Utbeilegung im

©ortblelben nid)t me(tr ©efotjr »ie im Siterei&en erbltrfeu lonnten, ba

bie Augein uu« eben fo gut auf Per gluctji, nie ba, too uttT mann, tief'

feu rennten. ©er 8e|t$l«Iiaber unferei £it>ifion, (Setthal ©miib, fprengte

mit feinem Mutanten in »Übet gludjt an un« vetubet unb mar [t> eilig,

baf; et ntö, als mr ijju um irgenb einen ©efebj, rnae mit tbun feilten,

(bableiben? ober »o&in matfäireu?) nidjt einmal antroorten tonnte. ®a
würbe Sapftain §o)m am fjufi Dcrmunbet, mir trugen ib> in btn lints

Wtt un« liegenden 2Ba(b , wufdjen ibm bie äöunbe aue unb fudjten fte

beflmSglidjft ju »erbinben, aber noeb elje mir bamft fertig waren, fabcn

reit fd)cn [etiiblidje SRciterti über ben fjerab auf ben erft eben von

im« »etlaffeuen ißlafc tyrengeit. 3$ ging mit nod) einem anbeten SOiitgliebe

unferer Eomtongnfe und? bei entgegetige[ejten tflidjfuug in ben Sßaib, l&eil«

um SBaffer ju fjoten, t^etle" um ju fetjn, ob nod) ein ÜBeg jur gludjt offen

[ei, ba mir turd) bie Weite* fdjen von bem SBege, ben bie Sinnet geregelt

war, abgefdjnitten waren; bod) id) botic nod) riidjf Biel gefe&n, al« mir

uns plojjlidj jttifdjen ber feinöiicfc^n Jiraifleurlinie befanlen unb ©cfau«

gene »aren.

•Kail führte un« über bie krümmer ber ni>d) raudjenben Stätte, ein

SBeg, wo nictjt allein b« Äugeln befl geinbe«, fonbera aud) bie »01t unfeter

jefet audj antmsrten aiifangenbeu Batterie un« m bie Obren pfiffen, auf

eine ftugeketk ju, Bon ber ber 32 Rationen bie unfrigen befö>ffeu. SJot

tiefen bjelt ein roie ein gatmet geffeibelet ffleiter oon angeuebmem, Ser.

trauen errcerrenben Sleufjem
;

Id) Ijatte fäjon lväijtcnb be« gaujen, SBege'e

»ertangt einen Offtjier ju fe^n, weit id) $o?m, ber bedj gefangen vr-erbtn

taufte; balb fitjtlidje ©fllfe )u Btrfn)flffeu »ünjdjtc; ba rief midj biefer

Keitet ju fldj, [ragte mirb naa) meinen aBönfdjen unb »erfptaaj für unfern

G(tytt«ut [otgeu ju »otteu, fobalb tiefe Sbotge untnber fei; bann fragte
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et norß nad) imfeten Beiruften unb Dem Aufenthalte Sflat gfeHan«, welche

gragen fcß aber natStIt<^ nftßt beantworten formte; babei faß et «6er im*

met burtß feilt gewoßr unb jefgte feinen flrtffletiften, woßin .fU fliegen

foftfen, Bon ben fottmÄßtenb um ißn berum »la$enben ©cmben naßm et

nicßi bie getingfie SJlotij. SBie mir weiter gefüßrt würben fragte unftte

2Bncße mta;, 06 icß aueß roiffe, mit wem icß gefprcdjenf „Das [ei tinet,

ben mit aftt meßt fflrdjttten alfl ben XuM,* Wfi ieß nnn gerne u>fffth

wollte, wer tiefe gefflicßtete $(rf3nlfcß(eit [ei, erfußt itß ba« [et: „Öld

Slonewall Jackson rumsel/!"

OTirtlerrc-eite fammellen (Icß meßt (befangene,, mit waren fdjon 8

3)eutftße Bon unferetn Regiment unb Biefleicßt 10 ober 12 ganfee« Bon

»erfeßteberien fflegimentern aufl down east States, als wir einen Jungen

Artillerie« Sergeanten von einet Rhode Island B&Ltery am 2Becje liegeub

[anben, ber am Jage Beißet auf Cet glucßt abgeworfen »otben unb bem

ein Sefcßät) Aber beibe Seine gegangen war; et bat flcßeiillitß mitgenorn.

men gu werben, ba ißm feine gebrotßeneu Seine fureßtbare ©rßmerjen Der«

urfaeßten. iBon alle feinen ameritdnifajen 8anb«(eufen war nießt einer, ber

Sufi ßfllte fieß nur rfwafl für ben armen ffetl aiijiiftrengen, aber weil er

une bauerte, trugen wir SDeulfdje ißn aßwetßfelnb. 9Jtü biefei fiafr anf

ben erfülltem »affirten wir bie ganje oetfolgenbe fliblitße Hrmee, bie frei*

ließ gegen bie unfrfge abgeriffen unb urrßnngert genug auflfaß, mit ffiepäcf

brannten fie fid) aber nirßt abjuftßleppen ; baßer wirb fßiten aud> jeber

ffltatfeß leichter als unfl, bit wir immer ben ftßweten Jornifiet auch bei

bet grflgten #i{ie naeßfeßUppen müjfeu. öeßanbett mürben mit reeßt [reunb*

ließ, unfere Sacße ßotte un£ SBaflsr, obgleich bie Seute roenigftena ebenfo

ermubet waren als wir feltil. Sßir übernachteten auf einet jum fcospital

nmgewaiibeften gatm, wo wir bei unferem Ülßobe Staubet, beffeu ©eine

notß Bon einem ber jur Pflege ber Äranfen Bon unterer Slrmee juriidge*

laffeneu Arjte gefchient würbe, abiued)[elnb warßten unb ißm uajfe Um*

[rßlfige maeßten. Sin näcßfien Morgen war bie 3<>&' °« bortlgen (Befahg*

nen bis auf ungefaßt 100 nergrefiert, unb wir würben naeß Saonge

Station abgeführt ; wir mußten ben Slßcbe Staubet, wenn er nfeßr liegen

bleiben [eilte wieber [ebteppen, ba fi(ß aueß untet biefer ÜRtuae Feinet willig

neigte uns ju ßeffen. SJai Scßladjtfelb, übet ins wir gefüßtt würben,

lag noeß Bellet Seidjen, bie mtflrenfl feßon ganj ftßrcarj unb blau im ©e*

fleßt, fogat Serrounbete, übet unb übet mit gliegen bebetlt unb Bot 6fßmerj

wirametnb, (ttgen ned) gerntg- um&er. Sie Station [efbff war ein unge*
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hturefl ^ospitat geworben; übet 3000 äjerwnnbete lagen bort, ein febau*

beruft« ffleflanE nerpeftete Die Suft uub ba« ©efebrei bei SOerwunbeten,

bie aus SKatigel an gblorefcrm otjne Coffelbe atttputlrt »nrben, jerrifi uns

faft bie QfycOb -Dort angefommen, Ratten wir (aiun gmei ©tunben gtrubt,

ale alle, bie fähig waren gu arbeiten, baju commanbirt würben. Scatüxlid)

wollte feiner ftytg {ein, obgteid) wenigfienfl 70 bis 80 Wann unter uns

fi» wenig tränt huren wie tetj; ba flieg eS aber gteieb: „reo finb bie Dom

20. Regiment , bie traben einen Herwunbeten fo weit Verträgen finnen,

alfo muffen fie aud) arbeiten Tünnen !" unb fo mußten wie beim trag im»

fem furthtbaren ermübung allein (nur 5 ffltaim Vorn 5. äSifconfin«

Regiment imb jwei Urlauber eutjäjlojffn fleh, uue ju Reifen) baran gebn,

bit Sobten |u begraben, äJeosunbete unb £obte jufammen ;u febleppen unb

ab unb ju einen SJerwiuibeten mnbrenb ber Imputation ;u galten. 3U>

erfr mar e6 mir [ebretflicb, biefrt (entere ju ibun, aber nactjhtr markte mid),

glaube id), meine grofje Utattigfeit gleichgültiger. Unter anberem würben

wir uact) einem 3tlt fjingerufen, wo eben einer gejtoibtn fein feilte, ben

wir abbaten fr-Uten; aber als wir tjmfamen lebte er nodj, »erlangte fug«

HOdj JU hinten, bn jagte ber ©ocforeflebulft, ber uue geholt hatte : „Hö-

ver mind, wait a momenl, he will die soon!" unb ftbon gebn ffliinuten

uarbber fd)arrten wir ihn ein. MaajmittagB um 3 Uhr Ratten wir 30

lobte begraben nnb id) weiß niiijt nie viele IBerwuubete hereingetragen,

unb würben nun (ungefähr 300 Scann) aufgeftettt, um nad) fftithmonb

eaeottirt ju werben, ißorber fmfcte mau nrdj 10 Staun [iir Jhanletiwär»

terbienfr au8, rooju wir aber glfitflicfjetweife nidjt genommen würben.

SBährenb unferefl ganjen IranSporfefl würben wir von unferen SBadjeu

mit ber größten greunbliajfeit oebaubelt (ju unferer ©r&anbe nurij icb fagen

eiel beffer, atö wir uitfsrt (Befangnen ju bejubeln pflegen) bie Beute

liefen ffdj In biefer reafferarmen ©egenb mübe, um uue Irinfwaffer gu

beforgen unb unterbielteu fidj auf bein gangen SBege auf bae befie mit

uns, fotadjen mns Stoib ein ic. Uebet&aupt [cbeint mir in ber WebeHen«

Sltmee ein viel bejferer ©eifl als in ber uufrigen ju herrfdjen; fie ertragen

ihre npfl) viel größeren 6ntber)mngeu mit viel weniger 2Hurren, haben

ntebl balb fooiel ®amafcyenbfenfi unb get)orcben ibren Gfftjiereu, [cuiel

id) babon flefetjn babe, weit pünftlicber. Severe finb aber aud) bnrdj»

[djiiittlicb
.
beffei aK bei uns unb niebt balb fo polj unb t)o<t>mfitbjg; [o

begegnete im* ein ©enerat mit großem ©(folge, ber, aü er einen «Mann

von unferer (Sttorte erbiitfte, vom $ferbe. (prang, {ein (Befolge warten lieft
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unb ibm bie £anb fcbüttelte mit) fragte, ob er waB ju £aufe ju tcflrTTcn

tjÄHe? 34 fragte ihn nnt&bcr, ob ba8 ctn intimer greunb acn ihm fei,

unb ctfufjt, ba6 ber ffleueral mir fn bemfeiben Sounfo eine Samt bStte,

»o bie Sltern beS Sefraglen wohnten linb bafj et in früberen gabren ju*

toeilen für iljn gearbeitet fjabe. So etwas [Snnte bei im« niebt wxteuf

men ; eben fo wenig , al« baß ein Sieuteitant ninjt nur für ftitj, fonbern

au* nod) für einige ©olbaten felbfi SEBaffet aus bem nädjften Sadje bolr,

nie id) bas wöfjtent unferefl ajurftmarfdjeä burd? 3a<f[onS amtee meiert

9Hate ju bemerCen ®elegenbe(t hotte.

Sei bem Smrcbmarfd) butd) iinfete alten gagerßelleii bei Kamp ein-

cofii etfhuitte iä) übet bie ungeteilte QKenge ber Don ime jiiriifTgel äffeneu

SriegSBorrätbe
;
gonje Serge tton ©etoe&ren, jnm £t)til nod) ungebrannt,

batten bie ERebeGcn bort ftbon atifflcftapelt, laufenbe von gleifdifäffern

lagen betum unb mtbv naa) tinfeint linfen gtügcl 51t ftanoeu nod) bie ganzen

Säger, nenn aitd) einjelue ^tltt baiin tuinirt raaten. 3w 'f<!>
()i Gamp

Sinwln nnb ffHobmonb paffitten rofr 4 SefeftigungSlinien, wn benen bie

3 5ufjeren nur fet>r obetflätbUcb gemaebt, bie legte »ielleicfit eine Steile

(engl.) »or berStabt aber [ebt fotmibabel' unb mit gtofjen ©djiffflfanonen

ans ber Korfoltet Navy-Yard teidjlidj gefpieft waren
;

biernad; trafen wir

auf »iele ?agerpläje oon Home-Guards, bereu Sewobner, lauter unuuiforn

mitte unb tote es' [ebien, fibletfjt cisriplitiitte Ceute, es au ©pott für uns

nidjt fehlen liegen,, aber immer non unfeter Guard in bie ©ebranfen bef

SlnfianbeS juTÜctgeruiefen mürben. Gutem grünen Senget, ber ftd) aud)

beffet in einem actiuen gelbregimente als in ein« Home-Guard auflge«

nommen t)aben würbe unb ber una mit ber Sebauptung, bafj roir immer

ju b>tfj fdjSffen, argem wollte, rief ber Sergeant unfeter SBadie ju: „You

had better step oul in ihc front rank when the battle is ragin g, than

you will be able lo judge whether they shoot low enougti, I wish every

miscreant iike you had been billed by their deodly aim rather than

the thousands of bravo and güllant fellows, we lost in the late battles
!"

Gift fBÄt in ber Starbt etreidjten roir unfer ©efÄngnift, eine große

breiftcWige JabacTefabrif, in ber üietleiajt 800 ©efangene lagen, unfere

ftamen warben eingetragen, wir burebfuebt unb benen, bie netb loniijrer

ober gar SSaffeit bei jia*) batten, biefel&eii abgenommen; bann würbe itn«

etlatibt, uns in bem grofen ffiebäube, roo roir $laf ffinben, eine <5d)laf<

ftefle ju fuifjen, mal bei ber ungeteilten UeberfüQung be3 ©ebSnbeä feine

tteiiie' Sttfgnbe ttoi; etiMfdj fänben wir unter jroe t !Serftifä>en jmifdjen ben
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S£af>acr«f}tef[cit ein unbefefcteS «piäfetijen, auf ba« mir un« fogleidj Einwarfen,

um nadj langer 3eit jum erften SKale wiebet auäiufdjlafen.

£et «fit Stög im ffiefängnifj begann für mid) febr frenbig, intern iaj

bot! meinen Stüter, ben id) fobalb wieberjiifelw faum ju Soften gewagt

(wttt, unter ben (djou Jage Dotier einge troff*neu wieberfanb. <Sr war »on

aSliitc Daf Swamp aufi, ohne
'
SaBogeeetjfieH ju berü&ren, nadj SRia>

monb tranflportirt roorben. Übet balb genug lernten wir bie Seiben beS

©efäiigniglebeii« rennen; juetft fiel unfl ber 3Äangel an frifäjer Suft inbem

gefd)(offenen, t>on [o »ielen aRenffijen angefüllten Sftaume befdjraerlio}, bann

empfanben wir ben Mangel an frifnjem SBaffer febr fäimetjlidj. Um fld)

an bem eiiijige« SBaffeileitungflfraline, ber ftd> in bem (Bebaube befanb,

ma[a)eu ju föinien, mufjte man jidj erft beinahe prügeln. 2)aju Bummelte

baS ganje fpaua Don lingejiefer jeber Srt. 3Baä uns aber auf bie 5Dauer

am meiften fdjwec stürbe, war ber ewige junger. 3<t> &'H waljiertb meinet

ganjeit ©efangenfdjaft nie fatt geworben; wir erhielten jweimal fägiidjein

(feines ©tücfdjcn SBrob olme Spur tum ©atj «üb einmal ein «eine« -©tfitf.

ften gleifdj, iiinji giBfjer, als bafj man efl jur 3Iotf> auf .einmal in ben

ffltunb fterfen tonnte, ober einen falben SE&eetopf uoH gleidjfattS ungefali

jener Su)Jpe; baS gefdjaf; aber bei weitem njtbt •regelmäfjig, juweilen er-

bielten reit unfer grüfcfiüfi erft OTenbö 1 U&r unb bann nidjtfl weiter, ju<

weilen aud) 36 ©lunben laug gar niä)te, einmal für 10 läge lang gar

tein gleifd), unb befifjalb lieft Öinen bei jeber tDtaljeit fn>n bie Singfi, wie

lange cS nun mietet bauern würbe, bis man was betaute, audj baä Süe

nige, was mau liatie, nid;t crbentlid) geniefjeu. ©lütflidjerweife gab es

aber nodj einige gaffet wtt Zabad in bem Käfig, bie benn aud> meiblitb,

auflgeplünbett würben, fo bafj man menigfiene mit Wauden bei; fflebulb

nadjbelfen tonnte.

JRaeb 14«tägigem Aufenthalte in btefer SRarteranftalt würbe unfere

ganje ©efeflfdjnft, fewie bie aufl ben übrigen ZabatiSRufern (ungefähr 4

bis 500.0) auf bet ©rtafje aufgeftetlt, burd; bie @.tabl Ridnaonb unb bas

am anberen'Ufcr beS 3omeS Mi»er liegenbe ÜRandjefler etwa bre( SCRriten

flufiaufwätis unb bann miebet ßbet eine SBrücTe auf bie im iRiset liegenbe

3nfel ©eile 3filanb gefügt, wo wir ein Camp uon alten auSgebraudjteu

3elten auffdjlaaen mußten, bae binjt mit Siadjen umgeben würbe, aber in

welajeui wir ms frei bewegen bunten; fog« baben burften wir, Je 6 jur

Seit, rreflbalb wir bei bet Hl« 3°^ ©flbelwfUgcu immer fa)on

©.tu^eii lang Mottet in bn btennenben Sonnende unS iii Ht^tn («fr
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frUtf mu&fen. <S.onfi mar bet fflufentb>lt auf SBeHe 3«lanb weil e&et et«

trägliq) als bet im SabacWfjaHfe ; bie Sage war fe^t fc&Sn, bie 3lu8fid>t

tertlia): Ijchc wmanttföe Ufer, flufiaufwärtS tin fleinet aBafferfafl, ab=

wart« Die SlnSfidjt auf t>a8 flebeiitjüglifle 9tiä)monb mit feinem Sasitol,

feinen Stürmen trab ftupueln. Sioa ber SBacJje würben mit, obgleidj bic

Ueute niebt fo nett waren u><e bie ber gelbarmee, boo) im ©aujeii reitt

gut be&aiibett; nenn ,111* mitunter fßob&eiten Dorfamen, waren fie neiftene

biltcb bie UnBcrfcHmtbeit von einjelneu Kowdies nutet unä BrotJoeitt So

erhielt ein junger Senget aus Säermont, ber fid» uidit allein ben Etbreä

bet ©djilbnmdje nidjt fiigen woflfe, fonbetn biefelbe nua) noeb Btrboijnte

unb ifjt inä Sefldjr fpuefte, einen SaUonelfJid; in bie Ükiift, iiub id) glaube

nifljt, ba& in) in ber Sage biefeS ipoftenS, ber ja am Enbe bnefc nur feint

(Pflinjt ttiat, anbfrB gtbanbelr babeu würbe ; bie famuitiidjen "tieften Ratten

bie frrengften Sßefe^Ie bie Camp line Ben teinent ffiefangenen überfc&reiteii

i» toR«*

Suf ber $nfet fing aber nudj Die ©tetblidjfcit an unter uns einju*

reißen, jtbcit Sag mußten wir jwlfdjen 1 bis 6 lobten begraben. 3«

Sejug auf ba« hungern mujj id) noeb bewerfen, ba& bie ffiolbaten ber

Confe4W«cy **ff« lebten af« mit; au* fie etöielten nur fe$r Ntim

Stationen mit ebenfo wenig abwetbjelung tote, mit, ebenfo wenig emegbee

neu ffaffte ober Jtjee wie mit; ba&er glaube id), bafi unfete fmngercur

»eiliger bem böfen SBitten als bem Uwetmägen bet fflebeUen juaufdjiei'

6en war.

Gnbiicf) nad> jünfmöd)entl.icber fflefangenfc&aft fc&Iug unB bie iBefttt-

ungflfjmibe. 9lm Slbenb b.eS 5. Mugufi tarn bie Drbjre, 3000 Bon' uh« für

ben anbeten Morgen 111 arfdj fettig ju galten;, es würbe betannt gemanji,

bafj fidj ein 3cber, ber ju fäjwatb wäre 25 aKeilen ju matfdjtren, melben

feile, was ju bem ©lauten veranlagte, tafi bie Ätanlen unb !Bet»unbeten

unter nae jiietfi fottgefdjafft werben würben. Siatürlidj wollten nun bie

Weiften front [ein unb bie ffärffien, gefimbeften Genie btängten fi* in bie

für bie #»nten beftimmten #ütbe. S1W ber unä bie gaitje -{cit '« E&arge

babenbe fiteutenqnf ffi&jn, ben »it Jeines freunblia)en, }UBotfommenben

!Befen3 «egen immer Botjugeweife „unfern Sienteuant" jn nennen b?e,flten,

biefl bfmetlt*, fegte er, je(tl getabe fot(ten biefe unBetftbnmten iSotbränget

bie fStßim ***&t ^ 3slanb Betlie&en. Sie gatye 9taty

bur* teiitbeu eifieii angefertigt, »it gejab» unb »iebet geiSb», «nfete

fflatne» aufgefebrUben, fo bafj an eine Hube nio)t beuten »nt. «n
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Morgen be« 6. gab efl feint Station mebr, mir flanben »on früb 5 Ubt

an in tnbfofen Meiben aufgebt, ungebulbig baS ^erniiSgeffibitwcrben et.

warleiib, ba« tiiijetn geftbab unb wobei uti« bie ERetbf gegen Wittag traf.

93tr WMtben ctjl mietet biirrfj ÜRandjefter, übet bie 3ame8 > DÜBet-

ffltflcfe unb bunb SFtt^monb gefflbtt, beffen einwobner un«, bie s>fr Bot

©taub unb fcifce faft umtamen, fteuublfcbft bunb ba« beinab au« jeber

Jbüt $trau3gereicfite SBaffer etqulÄttn; es war aber audj eine £%e, wie

irb pe nie juBor etlebt ju baben mieb erinnern fann. 3* glaube [oBiet

an #tbe unb <SttaBajtn ausbatten ju Winten reit einet, ater an biefem

läge bin idi boa) auä) meutere (Wale iiifammeiigtfunfen
; fc fauer finb mit

notb (eine 20 Meilen geworben, »Ie bie Bon Wiäjmonb bia 9Wen« Sanbing,

bie mit US SbenbS il Übt jurflcflegten. #ati|it[äa)liä) war »obl btt

übertrieben leete Wagen biirnn fdjiilb. ©egeit 91bcnb begegneten imfi bie

(fit une aulgewetbfelten, au« bem Werben jirtüfTfebtenben (Befangenen, alle

faben frifa) nnb woblgenäbrt au«, bntteu fldj meift gut mit ffleibern Btt>

forgt unb fragen Bottbeilbuff Bon »ufern abgerijfenen, balbbetbungetten,

ftbtnalba*gen 53ad>e ab. Sie ade würben auf bn« fteunblfrbfte Ben ben

tbnen begegnenben füblieben Offijicten unb ©ölbateu begrüßt unb mar*

föfrten frei unb einjeln obne Sfofflebt, wie fie gtrabc 2ufl batien naä) SRiäj.

monb binauf, wo fit erfl fln) auSru&en feilten, bis fie wieber bnrä) bfe

Seiftragen einberufen mürben.

Bei aiftns Sanbing lagerten wir in einem etwa« fumpflgen Äteefetbe.

Iretj meinet großen Uebermü bigfeit war efl mir aber boä) nf$t moglicb m
ftblafen; bie 5'iijje unb ßäfte fowobl, als flu* bie Aufregung maebten e«

unmiglt$, 51m 7. Suguff würben wir auf bem ©teamer Knickerbocker

eingefebifft unb fubren ben SnutÄ'Hroer bimmter, bet bei ftarrifon« San'

bing lageraben Unionfl<9lrmee ju. &ter auf bem ©ebiffe trbieltcn mir w
eflen foBfet mir wollten, unb welcbe äBobltljat war efl, ftcb eitb(itt) einmal

wfeber fatt effeu ju Tonnen! SBian fam fi$ befnab wieber nieufdjlicb »et!

@egeii 3lbenb würben wir an ßanb gefflbtt unb batbten nun boeb enblftb

einmal wiebet unä ftei bewegen ra bürfen, abet weit geftbtt! welcbet Un-

tertrieb Bon bem Empfang bet 9tebetlen«@efangentn am Botbetgebeuben

Sage! !Bir
; würben in line aufgeteilt, bitBt mit 9ßiofoe«@atbe (gaealletie)

umgeben; wenn ffcb einer »on un« nnt rfibrte ober niebetfegen wollte, fo

etfcbaUfe ein bntfebeB: „Get back there!" ober „Get up there!" iKitbf

ein freunbliö>e8 SBort aber Biete fpSttifcbt ißliile unb SBernnfungen em.

pfingen uns. Enelfa) nadj mebrftünbigem Steben war bie dintbeilung
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nad) ben »erfd)itbeiien ©iniflPiieii, Shigabeu «nb SKegimenleui, ju benen

tute geftötten, beentigt unb mit würben beiifelhcn jugeidjictt. fös war (pat

in ber Madjt, al* wir bei uiifei-em fHegimente anlangten, bei bem wäljreub

«uferet Khveffntyeit wirblige ÄSeräUberlingen (mrifrenö für uns [efjr »or«

t&eif&afte) BPtgtfaUett waren. Sine geoge 9(itjal)[ t-on Offizieren, unftt

mifera&ler Dberfi SBeifi unter iftnen, fallen reftgnirt ober waren refigntrt

werben, wie man es ntbmen wollte, unb attbere bcjfere waren für fie

ernannt warben. 5>er bumme ©ebufler, unfer Dtcrfllicutenaut »rnmau«

bitte baS [Regiment {War nod), aber SBnron @rufi V. SBegefacf, ein fd)we<

bifdjer Dfßjier , (ruft« Aide-de-camp bes. ffieneral Sßcoi, war fdjon jutn

Cbetfien ernannt unb traf aueb, jwei läge barauf bei uns ein. Ginen

beeren Oberfien (Smnt wir uns gar nitbi wünfeben ; er übertrifft fr-gar

ben fafl angebeteten 3Rar. Sieber in Biel« ISejie^ung. Dbgleid) ei fein

SDeutfd) uetjrebt, rennt er bie ÜMnfdje unb SBtbürfniffe unter uns beffer nie

irgetil ein Offner; er MtläEt ftd) nidjt, wie feine SBorganger, auf Map-

»orte, fonbem gebt [elbfl Jttifdjen bett Stuten benint unb ftebt ju tto eS

fcftlt; er ijt fe£f r jheitat int Sienft, aber er ift cS ebenfe gegen Offnere

mit gegen ©olbafen. Slantcnftia) auf bem SDtarfd) ifl er unerfefclid) ; balb

(linten, baib Korne bei ber gofoiuie, bot er für 3cben ein jmmclicbee ober

jaretblrueifenbe^ Stört, ermuntert bie Ermatteten, ruft ben 9tnberii irgenb

.

ein UBifettort ju unb tljut fein Siöglicfjffeä, um feinen beuten foeiel {Rufte

als nur uiöglid) ;u gSnnen. lieber [eine gäftigfeit nub Jayferfcit Eft bei

benen, bit ihn in beit Sdjladjteit von gair Dafö nub unter ©eueral gurtet

gefeftn ftabeu (wo er in 48 ©tunben nur bann aufl bem Sattel tarn als

fein SBfetb, unter it)m tifd)Dffen war, bis er ein atibtreä befteigen fcniife)

nur eint Stimme.

§ier in ^anifouS ftinbing (mite id) bie grtube jutrfi (Bieber ffiadj-

ridjttn aus ber (amaty in einem aanjen Stefj «nterbeffen eingelaufener

Briefe ju erhalten; fie ju beantworten mar mir aber fowofjl aus 3Rani}el

an flrit/ "* *i» ORotgen nad) gntpfang berfclbcu SDiavfdjorbre trftielten,

als aud) wegen großen SRangeW an (Selb, ber mir es uumiSglld) madjfe

Sßapier ju taufen, nidjt miglifl). Seiber mußte id) mid) aber aud) biet

(juin elften. 3M in bfefem getbjiige) für längere 3e'* V6n meinem Schuber

trennen, ber fdjon wäfjrenb ber ©efangeujdjaft in SRtdjiiuwb bie ganje >jett

geträufelt Ijatte unb jefct fo ernfllid) eifranfte, bafj er biuimtec nadj gor»

trefj Konroe ins ^efpilal gefdjtät werben mußte.

,. Sm 13- . Slitgufi feljte fid) bie grofje Solenne uieber in Bewegung jum

«aliildjs Utonatafttift 4. 3ai)[ä .
JBi>. V1L $M. 12
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fflutfinge an« bn liiigefmibfii fnmpfigftt ©egenb ber Sriieabeiiiinri ©mampe,

bie ber Utiion mehr geute flefoftet {taten wie all« ©c&laibten auf ber *ften<

infula. SBit batten, wie gemiJ&nlid), mittet ben Stücfgug jii betfen unb

liegen Wegtmcut auf Segment an un* noriiberget«, MS am 16- Rnatrft

bie flunje SIrinee pafftrt war unb reit uns Sfbcnbs auf ben SMarfdi madjteii.

SB« Wuffjug würbe ntdjt im gerfngflen geführt unb ging, ba aweb mir bei

Jage maifdjirt witrbe, in befter Drbnung »et fi*. Um es ber Sltmee ja

etleid)tetii, waren ben Seilten [ömmtlid)e Icrniptr, bie ju ÜBaffer träne«

pertiti mürben, abgenommen mürben unb man marfetarte baburd) mirfli*

bebeutenb (ctcljfer, imifjte aber Ca für, ba mau mm nid;! iiK&r ben gering'

ften ©d>ul) öo» 9tegemuettet unb bem fcben empflnblid) falten unb ftarleit

9iad)ttbau Ijatte, burd) gebärigeB grtere» in jeber Mad)t baffir ba&en. gär

uns fiu8 9üd)rnoiib 311T|lrfa<febrte blieb e« fld; infofetu gleitb, als »fr

bod) alles wrloreit nnb nod) nitfjts roiebtr erbalten Ratten. SBir mar[d>irren

bind) G&arleS (Uta Sourt #ou(e, IBilltamSburg, gorftown, Sig Sett*

unb Lampion in 6 Sagen nad) gortrefj ÜÄonroe, wo mir 18 ©tunbeul

Wut* erretten. #ier mürbe tS mir raSglid) weinen ©ruber im $ofpital

j» bc[nn)en. f£r mar not& febr fdjmadj, aber, wie ber Doctor mir Per'<

ftdjerte, ntdjt gefäbrlidj franf. 3fl) erfiaunte über bie ©auberfeit unb Ord-

nung Sie tjier t*rrfd)te unb bie id) tn einem $ofpita! unftrer Srmee, n>o

beinab 30,000 Kraute liegen, am aKermenigften erwartet bfitte.' '
'

Jtnn mürben mir auf ber Empire City,- einem fdjßnen ©eebampfer,

cingc[diifft unb fuhren tu 24 ©Hinten nnitj flleranbria, mc mir auSaefdjifff

unb nicht fetjr mett von Sem gort eHSroortt) ein Saget (aber ebne Seite)

bejogen. £ier mnrben mir airöbejablt, nnb e* gelang mir ein Indla Rub-

ber Elanket nnb einen alten Kautel aufjiirrei&en, [o bog id) bpd) äffatb.»

nidjt mc&r fo fitrdjtbat ju frieren brauste. Unfere fd)on flarE ae&egteu

.&offiimta,en auf einen enblit&en SRufieptae foHttn iit&effen arg getäufdjt

metben. Äaum ein paar Sage Rotten mir bort gefcfjenj als mir fn>n

mieber 2Sarfd)erbre batten unb ber arg bebrängten 9frmet w« Sßirginia

unter ben föeuetfilen !ßope unb ©tgel ju #filfe eilen mu&ten. lieber gaii-

faj Spurt ©cufe unb 6entre»ille marfdjirttn mir in > gilmä'rftben auf ü»a-

naffae (et, (outen aber leiber ju fpät um bem MuSgange ber jmeiten ©d)lad)t

»on SuU ffiun nod) eine anbere SBenbung }u geben, iffifbl (wrte ®tgtl

W aubxingenbeu Mebeflenberben belbenmiitbta genug mit feinen jmei £i-

Difionen {meiftenS beutfdjen Megimentern) rat <Sd)acb getjaften, fle 21 SWin-

ben lang fogar mit feiner tleinen Oltacbt ^xää, juriirtgemcrfeit, bod) als
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bie «fielt aterflfirrimgen unter ÜJIae Powell unb hortet (intrafen, bürte

bie tlare äinfiebt nitb ßinbeit im DbercommaiiBo auf unb untere Mrmee

würbe, rtDjjbem ba§ fie über ba8 Stoppelte jabtreidjet war ole lag« ju>

dm, burdj bie Unemigftit unferer G5eueralt unb ben faum noeb jweife!»

baffen iltrratb Sfiac JDomeflS am (weiten SdMadjitage tntfebieben gefdjlageni

SBiebfr (jatteit Wir ben 9)äft>a pi betten (in weltbrm ffitfdjäft mir

juUJt oibentlicb ffloutiiie trbalten). Sllir nahmen jmiftben 8uD Mim unt>

6cntKt>iilc, botb ttm icjtrcrcit Dric ju bebeutenb iiäbcr. fofÜien unb lic,

fjtu jiierfi eine ungebeiirt «tijabl »mi SBerrounttten an im« tmrbrhnar-

fiitoii ober r> orbeifragen , »er fidj aber mir irgtnb fetbfl frrrfcbleppen

(mute, muffte (Idjcr bie ihinjc (Siitjennuig in beni 9tc<jeii»e(ter unb liefen

Jiretf laufen. Unter ben Sorbe l»a ff
iienbcn gab es mantfien guten greunb

aus btn »erfdiiebeiieii betltfcben Diegitnentern r-on ©igel'S 6otp« $1 br*

bauein unb mau borte von ntandjeu anberen, bie nie witber fommen

foQtcn; bann faiuen bie lieutt ber (totale ^eiunelutauii, hortet unb be«

fcbuftigen 3Hac 3>we& unb tutest bie bra»tu, aber furdjt&at betüuitten

beulföen JHegimratet be* (leb mit neuem fflufmte bebetft babenben eigtl.

31« «ilttes pafjlrt war nnb fteb niöjtä eom gtinbc Mitten lieg, marfdjirten

wir .and) fpät am eonntag Hbtnb (bie ©djlntbt mar am Sonnabcnb 9taa>

mittag bcetibigl) unfer firömtiibem Wegen, bei (djauberbaftem ÜBege, iu brat

gar niaiicbci SfJaar ©djube fteien blieb, [d baft ber HnglütHtctje Seftyer

in Strümpfen ober baorfufi weitermar [ebireu miifttc auf Ultjatibria ju.

©egeu SKc-rgtn erreichten wir Sairfar Gc-urt $>ouic, roo wir, roieber iu

©cbladjtorbnunB aiifgeflellt unb bie SUiatbfäuuie befeht baltenb, einen an»

griff befi gcitibeS Hergebend erwarteten. ßnblid) KaebnttttagS um Drei er<

breiten wir ben Sefebl abjumarfajireu, würben »an ©tueral ©umner»

ßorps abgelegt unb erreidjleit unfer alte* Camp bei Wejanbtia am fDtpi«

gtn bte nidjfttn Sage«. 3Bit bofften nun euMid) etwas Stube genitfjtn

jU fSpnai.unb bie une fo [e^r iiätbigcn neuen fileibung#fifi*e ju erbatteii;

mit ?luäimf>nic berer, bie ibre Stbube b,atten flecfen (afitn uub anbete, jurn

Xbeil uitl ju gro&e, bafür wiebei erbitlteti, bcfaiu inbefj niemänb etrnae

unb am Qbtnb !>d gvtütn Ingefl, als id) eben mein einjigee ^emb ge«

ioafd)cn, mufjte id) bnffeibe ua| wiebtr anheben, weil fä)un wieber a?iar[djf

orbrt für uns ba war. «Dt au fübrte uuS am red)ttn Ufer be« spotomae

hinauf biä ju ber großartige» Song Bribge, auf ber luir beu ginfj über»

fdjritten. 3n bunfler SJiadjl niu&ten mir beinnb immer im double ([uick

bureb bie ©labte aBafbingion unb ©eorgettwn riien, »on benen wir baber
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leiber and) nichts ju feben befamen ; erft gegen ÜRorgeu als mir He »renjeH

bei ©iftrittö Eolumbia feintet uns barten, gönnte «an un« auf ffiarv-

laut« Soben einige Wutje. £>iefeS unoernunftiat eilen fft, glaube ich,

ber Hauptfehler, ben man imfern ©enetalen uorwetfen fann; fie mürben

»iel gröficre 9Mrfd)e mathen (Snnen, nenn fie ihre Stitppen nid)! fo un'

oerniinftig- nbljegten mit ihnen än>ifdK"tmrtb. an ©teilen, wo SBaffer ju

baten ift, etwa« fftuljt gönnten. Bter erftlidj wirb nie etreaS aefagt, wenn

man ja erwaS Stube bat, joiibern einfach bei bei »o-rberflen SJrigabe £alt

gemalt, iß ba§ man nie weiß, ob es niä)t bloSeine augenblickliche ©tof<

fung ift unb jumeilen nod) eine lange 3"t, bie man gut juc Bufee be»

niijjeii formte, in Ofeifie unb ©lieb fif^t; unb jroeitenS fefeeinen bie 31i[be>

plüße nbftc^tlid) immer fo weit nie möglich »du ben SB afjcrplagen ab ge<

legt ju werben, unb wenn einer weggebt um SBaffei jn fyeltxi unb bie 60.

lonne fejit ffd) tfce et juritffrommt wieber in Bewegung, [d ift ee beinahe

unmöglich, dox Um uääjften längeren iKufjanmfic [einer Gempagnie wie»

Der nad)jnfominen. SBenn itgenb ein S>efifö, eine fömate Öriicfe, reo

nitfet alle fftaufs neben einanber marfäjiren fätmen, paffttt wirb, fo wirb

au bem Hube berfelben, (tatt .5» warten bis bie Statt fleh wieber famnittn,

[0 ftynefl [ottmarftbirt, baß bie legten ftd) bie @n)»mbfua)t an ben &M
rennen lännen, um nur ben Derberen [Regimentern wieber nathjufommen.

3n £Dtat»lanb marfajitien mir ungefifer 14 tage lang (bei biefem

3igcunertebeu üergi&t mau atle geUrea)niuig] burä) eine pratferooHe ®e-

geub; freunbliä)e ©ttfdjaften wie tyettoWt, BarneSöiÜe
,

$ooteSDi(Ie,

SSucfepftown, SRouecaflj, Sefferfon ic, iueä)felten mit fäjonen Salbungen

unb frua)tbaren gelbem ab; bafl juerfl wellenförmig hügelige üanb würbe

julefct impofant gebirgig. SBir genoffen pracbtoolle 9litSfi^ten, aber je

malerifcber baS 2anb mürbe, befto ^iflrter mürben auch bit StStJche unb

ünfftengungen. Stacht« lagerten wfr getttynlub im Salbe, wo bie unjä>

Ilgen geuer, an benett jeber einjelue fein fpärlidjeä Slbenbbrot), bat häufig

bie einjige 3Kar)lj(it bes £age8 war, [etbfi bereitete, einen deutlichen Sin'

blitf gemiibrten. 9m Sonntag Slaibmittag ben 14. September famen mir

juerfl in« geuer bei ber ßrftürmung ber SKibbletown HetgbtS ; wir 1106'

men ungeachtet eines heftigen auf uns gerid)teten Kanonen feuere, baS mt
übrigens merEwflrbigetweife leinen ©ajaben tbjit, bie ©tabt Burfittflside,

unb marfeijrten gleid) bittet) bie #eigblS feinauf, wo iubefj fdjoii bie Bor

uns mar|$irenbe ißermcnt^Srigabe bie Hauptarbeit getfean hatte, unb ruh'

ten bie Staojf auf bem ©ajlaaftfelbe
,

am'uäa>fien Jage eine ßineuerung
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teä Kampfe« crroattenb. Slbet ber geinb lintte am SKotgen wenig|ten8

tiefen Ibtil befl fiampfptaliee, jtori* bf« breitaufenb (Befangene unb mebrere

®e(tbii&e i« iinfereu Rauben jurüfflalfenb, geräumt ltnb taS ©eferbt jt>g

fltb inct>c natb anbeten glügeln bjn. Mm 17. würbe fdjou friib ORorgeii«

um 2 Ulli ffiebeille gefcblagen rnib roit btaeben , im ©efdroinbfebritt bem

erijldrtjiielbc Don 9lntietan.<Sreei jueilenb, ebne gefrübftucft ju baben, auf.

(Segen 9 Uijx famen reir Nid; bafl (rfjr unionSfreunblicb geflmrte Sr.itfdien

SonidDiDe, bejfen Bewobner uns niftt allein burd) frennblic&e 3unifc et«

munterten, fonbern au* mit SBoffer unb fogar mit Wepfetn eiquitfien.

SU1 er ftalt matten burften mir niiJ'i; unaufbattfam ging es über felflge

ÜBege oorrcattä- £er rei&enbe unb jienifidj tiefe, und US an ben Bau*

geljenbe 9ntietnn<Sreef würbe burdjmatet. 3m aubern Ufet beffelben fin<

gen fdjou fflaffeit üun ficli miibfiim ^triidfötepvtnber Berannbeten an, miS

ju begegnen, unb je weiter man MimfitH Tarn, befro bietet fanb man

fojou Sie lobten liegen. Sn bem iSnttine eineä SSalbeS formten wir line

of baute, unb oorwärts' ging ti unter lautem #una6, immer in ©(blatte«

Unit btajt geftfiloffen, über Berwunbete unb 8eirben, gelber unb norfi

glimmenbe Btaubfiellen »du gewefenen $&u\m , fo wie übet brei tobe

genien binmeg. Sei bem lieberfreien bei feiten genje fiel unfer Sem«

pagnie . Sommanbeur non einet Sd)atfftbü||entogel in bie Brafl getroffen

unb nnfet jtoeiter Bieutenant, ein notf) febt junget erff fütjlitb aeancirier

3Kann (Ulbert 9t% aus BraunfaVeig) überuafjm ba9 Sommanbo, buS er

mit großer Umfiibt unb einer ffaltblutigfeft, bie icb ibm Berber niebt juge«

ttant bitte, auSfübtle. llittetbe(fen waren wir in einem Jlomfelbe mit

ben Hebellen banbgemein geworben unb trieben fle mit einer einigen

Kbatge an« bemfelben unb übet einen babiuterliegenbeu ftügel binaufl.

ffanm rnat bei $ügel unfet, als aud; mebre feinblicbe Batterien anfingen

auf unä ju [pielen, lob unb SBetberben in unfte ffletben ftbleubernb. SBir

erbielten Befebl unfl ntebetjnlegen , um iinferet Artillerie ffielegtnbeif jnm

Antworten ju geben; unb grabe als icb im 9tieber(nieen begriffen war,

traf mieb eine ftbon iiemlid? matte Jtflrtät[efien(iigel bor bie Stuft auf

meinen febt [rblecbt getollten Stotel, btn feb rcafjienb beS Äaufenl (djen

jiDeimal batte megwetfen wollen, weit er mir bie Stuft io febt beengte

unb bei mit fe^t ba« Seben rettete. 2)ie Äugel, bie boeb noeb ffltaft

genng balle midi umzuwerfen, prallte bon bem Mantel ab unb febfug gegen

meinen 9lrm, bem fit eine Qmpflnbiing nie einen (üebttgen @d>Iag mit

einem finüppel beibtatbte, woboii ber fltm für einige 2üge gelibmt würbe.
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irgenb einem !Bad) pber ©raten 2öa[fet fdjflpfert ju Htmen, um fehlen

Äaffee ju foeben.

Slbgefebn von tiefen Neinlidjen Quälereien gefällt mir biefefl 3ifleii'

netleben bed) beffer wie bei ©avnifciibicufl, wenngleitb es bart genug ifi,

feilen fatt ju »erben, 2ogä beim DKaifdj »or #tjje faß umjucpmmtn unb

9tac&t« Der «Äffe faum fcblafen ju tönnen. Seit bem 6. «uaufi Ijabe id)

nod) nid)t einmal ein Helfta* , gejrtaigc beim ein wirHidjefl SDarb jutn

Saufet tot Siegen ober bem biet iebr flarf faflenben 9?aö)ttf)au über mit

gehabt nnb babe eä bis jejjt audj jitnitifl) gut auSgebalten; aber ganj lange

F.iim eS uifbt inebr fu fort gebn, eS wirb inimei fälttr, ber SBInler rfitft

mit jebem Jage niljer nnb wenn 3br n"f & (t anbern Seite befl DctanS

biefe tylltn lefet, baten wir boffentlid) ftbuu itgenb wo ein fefies Sager

bergen, roo mir aueb wieber Bellt Memmen werten. SJräfitent Sincrln

i(i ijier unb bStt [c eben eine große Sfiaiic übet feine jufamuiengtfebnu)!'

jenen Stufen, Den bei id? gliieflid)er SBeife befreit bin, ta id) gerate fite

iBadje babe. 2)iefe 9Te»ne bebeutet für uns irgenb eine Bewegung unb

ta man nirtjt »iffen fann, wie balt 3Nt>ifa>rbre ta fein wirb, will id) mid)

beeilen, fo balt ali inSgliä) ju [fließen.

g. mener.

Camp near Sharpsbury, Maryland, ben 3. Ort. 1862.



fioianHifdif Cotrefponiifiij.

Slbftratte ©djlagttöttet mit JibtxaV, „confereali»", „[rabal" finb in

nnjtvet spt((|c \ä}on fjtcrö »erb>mB(irt werben. Unb im allgemeinen ge-

nitjj mit ffleibt. lieigleieben fann nur ba gut [ein, n>o bintet bem aBorl

aua> «Ii Begriff flctjt , nc übet alle iricbtigett grageu fertige DReinuiige-

uiiterfcöiebe gegeben ftiib unb tiefe in fefibegreiijtcr !))flTte(bi!buiig ftcb, ju>

fainmengeftljloffen baten. 3ctc Sndje muß nnli'itli* i L>r cn Kamen, jebe

Meinung i(jre gormel, jebe !))aTt(i itjre gaime baten. äBir aber baten

in [afl allen gällen <rfr Sie grasen 311 (teilen, bie gormein gu fuajtn unb

jlnb Bon feilet Sßarteibilbung noa> meilenweit entfernt. Wut einem piu

litiläjen @$laftn>prt (ba* benn au$ nia)t fertig itnpcttirf, funbein eigenes

ärjeugnifi hl) muß ein bfberer ©rat wn Wefllttdt juetfannt »erben —
bem be(

agiarlibetaliJmu«

,

eine« Serie«, ba$ junicbfi bejogtn routbe auf jene fiolänbifäje fianbrags.

partei ber oierjiger 3abre, rorldje , an einen unferer glänjenbften Warnen

fid) anteibenb, aufriebtig Pafi Baiiemmobl »rille, aber eine Kräftigung

«nferet »olitiftfeen ©efammteonflitution ober „Sonceffipnen an ben Bürger*

flanb" nid}! 311 iljm Aufgabe gemac&t b,arte unb au* bejügliä; brt Bauern»

ftanbefl eigentlieb nut für bie ÜBirt&e btfotgt gewefen ifr. 3br flegteifb

burtfigefn&rie« ipiogtamm beffonb in folgenben qjunflen : «bgrenjung eines

IbriW wn (ebfin ffiute, an weldjcm bie SKiiglieber ber iPnnerngemeinbea
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baQ auSfajlie&lidje ?iu|iunflS< ebev (Siflentfjuutflrecbt (jaben follen, Beaün<

fligung bes Ueberganaei bdii ber gro&ttt jur <8rl6pnd)t, doh biefer jum

ßigent&um, mit ber principicQen UiiiifreHiiiig , 6a6 ctfl bte Umroiinbiuiig

fämmtlierjer Bauerroirtije in freie ©tgentijümer als bic »nbvtjaft befrirbi«

genbe Sofnng anjufefjen fem werbe. —. Sebtc gaiferfabm nodj, wir

(tob übtrjeugt, et »ätt feinen ©riinbfägcu nrdjt untreu geworben, aber

er fjälte uuterbeffen eingefeben, ba& feine „Stenftbotcncaffe" ein geb. (griff

war imb bafj bie ©eroflbrung bei grfgtnifglidjeii ÜRaScfi von greijü.

fligfeil äfft bns brmgcn&fte Bcbürfnifj 6(6 SDiowenta, niebt nur für ben

üBob,[fiaiib ber ©aueru , foubern and) für ben glor bts ganjrn Ganbeä

in beit Uiorbrrgrnub jii treten bat. Hub fein -jli'eifel, bafj er and) bri

&cii übrigen m>ä) jieinlid) luibefiiiinutm aber bud.i iiiilciigbi« iwljanbentn

poütifäjen Aufgaben („einet (jülfem Drbiiimg", wie man gefügt fjat) feinen

freien nnb großen Sinn betfjatigt fjälte. S>ic einfi muh ibm benannte

Spartet fjiöivt al« feletje melktet gar nifljt ineljr, aber bet „Sgrarliotrii'

(iflmnft" ift eint Doctriii, bic in sielen fiöpjcn jid; weitfügt i),u. ft»

gor unter ben Stäbtern, foferil fie über „lanbfdje" ü3erljältnifft etwas

jii brnfen bemüßigt flnb, ifl er cigciitlid) He (lerrfrtjeube ©iiinmmtg. Sind)

fie inanjen fldj gelegcntlid) nrjt 'bent Bfluemn>o()I jii Waffen, isSfjrcnb

Pe ddu ben Wcdftt. uub Berfa ff
uiiaeUicbiufiiiffeii itjrer ©toW ober bet gau«

Jen Brppin} feinen
' Betriff baben

; ^ p erbten fiep allenfalls über

grotjiie, ©elbpadjt 11116 bäiieriiqjeS gigeiiHjum, roi&renb bie für hat fiSb-

tifrbe 3lit«tffe weit widrigere grtijflfliafeitflfrrtgt I« f 'i !t '"fi'- &rfB8g
:

rar<

IlberaliSmuS" ifi eben uiiftrc „[)ausgeworfene" Sorte U4 fonftigen Libera-

lismus vulgaris, und) Umflätiben burd^ogen vun .iligrtingeneii gäben be$

Rationalismus vulgaris ober autii infaimiieugcfliifr mit einem flallj fl[i6eren

1 1) co log
i
(dien Ismus.

SBnfi Ändanb betrifft, fo (jat ftd) ber ipenftfdie Ügrarliberaliemii*

bort erft in neuejicr 3ei! M „Bäuerin nH^iirtCi" conftitiiiri, neben jivti

«iberrn gracttolttn btS StbelS, wtfdje jroar ba* ergcutijitniercdjt bes ©Ute«

befljjtrs 11id.1t turri; bie ?ftmoTlung einer ÜJmierlaiibciuote befdrränfen , bec

gegen abet in ©ejug auf baß Sledjt beö ©runbbcfi^efl me^r obtt rMliiger

weii gebenbe unb nnmentlidj aud) brm Siirgeiftnntie ju^it fomiiicnbe Scn<

ceffiaicen m&tym moHertj' mag ;roetfe!pa(t fein, irnS fjier B.iff üett-

tiKb ^rcceffltmAfre fei ; »icfietdjt ttnit bie furtänbifdic »gMrgtfe&d.tb'irng,

not, junä^ft «irr ber lip. nnt r#lw»tfo>ert nadjjiifuntuien, imit biteetn*

tueCcn weiteren ©diritte gemeinfam geinart)t werben. Kenn »ir aber ben.
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nr-rt tm allgemeinen batanf begeben mfifftn. Dag tt mit bem Holen ?(gwr<

ftberatiemuS Saft in feiner unfern ißin>iiijen metji get^an fein wirb —
mS fpflen wir Mn tiefem lEtanbpunrt auS ju t>ertn pon Miltenberg,

bem ©efepicbtfdjteibet ber OPfeeptowinjeii , lagen? ©(int neue Srcfcbüre

(„SHerflenburg in Sturlanb") ifl bei Hirt neep niefil jn babtn , aber wafi

un8 in einem Priefe au* beut auslaute tnirü&er mitgeteilt wirb, jtigt

ben ©eifr be* «itijint-, bei btfc&raii tieften Sgrarii&fraliSmiie, ber nur ben

Sauern, unb unter bitfeit eigtntlicb nitc ben üBtrtfteii, mib bti bftftn bt<

fr-nber« iprtr fpecifi[rl;e:i Nation alitat feine pr)ttaittbriipi[eJjc gürfprge ,iu.

roenbtt. 9Iut [utt ©tu ». Miltenberg ftttt tnö bei uns Abliebe StNafi biefefl

PibcraliftmuS rtlfofttH btttmiigebii, als tt notmirte Slblöfung in per*

aMflbefÜmmltr gri|i in Worfcblng brfit^r. fflpjn eint fr gewaltfnmc SSaft«

«gel , bii mit milberen ÜRittelu allein Bmbanbeneii öebiirfnifj gebplfrn

werbe« tmmt 3ltbenfalW bat fwt ». Knienberg Pamir ber „Betuerdinb.

Partei", ber er ffd) im Uebrigen aitfrblieFjt, einen fdjliimucii SDietifl getpän;

Penn wenn ablffuug«in>ang bic Ennfeguenj ber Mnfiebten btefer Partei

ftin foü, wie febon in einem bejügliffieu Sirlirel im Septembetbeft brr

Sali. fJBonateftpr. behauptet würbe"), [o foiinle maiidjev [e-nft 3nftimmenbe

abgefdjrettt werben. $w u. Eftuteuberg lebt feit tiefen 3abten im «Ii?-

Lmbc; er bat beu aucifeiwene'lperi&en 33atriptiSntua be.po.brt, am STerfar

nnb am SKain feiner allen £eimatb eingebenf ;n bleiben nnb für pe jn

arbeiten; abet bit Rcb citfwitfrfnbcu S3erbälmtffe iniftrtf Snnbt« fdjeiiitn

itjm allmAÜg fitmb jU werben.

©eilaufig mag biet iicd) gefragt werben, ob ©ert ». Miltenberg gm
baran getban, feiner a*n>fcbiirc einen [i> bflfen lilel ju geben. £afl uu.

gli'uflidje ffflertleiiburg ifl imler Uli* naebgerabe au<b jn einem obiöjen

Schlagwort geworben. öS ift bamit, all ob man fagte: fenbal, 3xurti*

tbnm, iftreujititimg. Unb botb ifl in äJiecflcnbiirg ber ©rnnbbefifc ein

freie« Mecpt «Her; ber Sürgerltebc faim bort jebeS Mitterflut au fldj brin<

gen unb ifl bann lanbtagaberetbttgt gleicb ben nbeligen ffintibejlfceri] —
fo bafj ein mecTlenbiirgifäjet Runter, ber uiiS etwa jw bcflidjen fäme, niabr«

(idj niebt ünr bem £enu>[talfflinw8 unferer Snfiituticiien erfefjtetfen, fen«

bern eber mit 9?m)unS(tung rter Pieit> barauf fcljcic würbe. In'e in üHttt«

lenbnrg Bolljogtne Depuffebtrung be8 ganjen SancmfJ.iubefl »iegt freilictj

flllcs «nbete ,ntf. Lutifundia luitium perdidure ! wirb alfp gut fein,

•) tJKroip mit llnre*t; Ue Ö.inljtime in l'lu- uuS fffllonb [vritht tMiitgon.
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bafj in ffitrlanb in tiefer Bcjie&ung biefelben gefe&lidjeu ©^raufen, wie

fdjon fniticr in 2iB< uub eftlaub, aufgerittjtet waten ; ab» roenigfienS wc
ber §anb »er bie factifdje fflcfafjr bort fdjtoerlidj fe groß, ale »Jen b.

fflutenberg aiijimebmen Weint,

3m ©uttn mit im ©djlimmen tjaben wie mit SJIetflenbutg eigenHiö)

feine prägnanten StigletdjunaSpunfle anfjunwifen. Sitjup wir alfo oudj

ben Slamen tiefe« bentfdjen SunbeStanbefl nutet bie ju BerpSueubcn Sttjlap/

».Artet — unb tb>n mit ebenba&iu fofott nodj eint MebenSart, bie audj

bie jiim UeSetbrafj unter uns wiebetdolt worben ifl; bie Don bei:

„eigenen (giitwitfelunj."

SBorauf »itb Ijier ber 91adjbrucf gelegt? auf „eigene" übet auf „6nt>

luicfcliing"? SSienn es feilt bloßer eityljemteiuuS für „©riHfraiib" fein

füll, fe ift efl eine itobenlefe g&imäre. Söpii Suren Äiiüppcl* itnb Sanb«

wegen giebt es nun einmaf feine (intwicfelimg als ju E&aujfeeu unb eifeu«

baljuen, bic 36c ntdjt jelbft etfuubfn fjutt, bei beueii 3fjt Bftlfadj fogar

tiifi/t<eigene 3)?iifd)iue!i unb gngeuieure jii »etwenben. genflttjigt [eib. J)aS

eigene wirb nur barin befiefjen, ob j. 93. ein tefiimmter eifeiioatmbau

jefct ober erft nod? 10 3ü&ren ausführbar ifi, ob mau fofotf hoppelte ober

um einfadje ©leife legi, ob bie Steigung flärfer ober geringer ifi, «üb in

bergltitfjen SKefeeufadjen inepr. So aber giebt tS aua> im (Ret$li> uub

etnatälebcn ber Helfer irrojje $flnplformen, Ut, einmal gefunben, aQge<

meine ©eltuug erlangen. 3BnS mit 33enwfjtfein erflrebt werben fcD, ifl

taS ©ute , nitt't baS Eigene. 3)e8 Eigenen wirb immertjm-- iiugefiirltt

— bie ©enüge ffdj einfinben. Sas eigene ifl ba« in gereiffein Sinnt

3ufä0ige, ber unberechenbare Siiebetfcfjlag bet fiefj begtgnenben uub freu-

geuben ©tröme befl beroufjfeu £Ken[d)enlcbene, unb' feine ueintirte äbfidjt

»erwäg baffelbc ju fdjafftn. Sei ber mobetnen Kationali tätefmfjt ift eben

tafl bie aJerfebrtbeit/bnfj fie abfie&tSeell inadjen will, roa8 nur nuroill.

ritrli* ftd) ergeben fann: nationales Sied» utifc nationale ©taatsform,

iiatioiiaie qjtjü^l'&if unb iiaiionale ^ppefle, SWalerei, 2Hujlf! ÜBei: in bet

ftmiH etroaS SlnbercS fudjt als bie ©djAnf/eit, in ber Riffen fajaff ttionS

91nberee als bie ü!Bat)rf;eit, ber (jat Bon §auS aus ben SÜJeg oerfc&it unb

wirb an* ba* Nationale nidjt finben. 9le(mlidj aber ifi es audj mit ber

fReeptS' unb <StaatSenMcfelung ; aud) biet ifi bie 3agb nad; (Eigenem ober

Siationalrin ebenfo frudjtloö alfl fajÄblfa;. iffiun madje nur bie «ntoen»

buug auf irgenb einen concreten galt — j. ». auf uufere bwcrflebente

3uftiirefonn! ffiieoiel »on bem Stteuen wirb ein eigenes fein? Unb »on
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bem 9Men, bas uoiläuflg jfcbcti (ii bleiben (int, wieviel tft beim bacon

«in an {1a> Ureigenes? Kur ba« S8ifri)una^Berbci(ini& »wi «Item uub

iJItiicm, [n ju fageu, baS Bon bem SBiDen niiJjt überiD««bene Mefiburai bei

trägen Btattrie wirb bie (Jigenl&iiniliöjfeit aufmachen.

So nuf bem ®tf>i(te bei MetbiSMlbung; toie aber SSerjaffungSformen

auf btn frembefien ©oben mit gutem (Erfolgt ftfctrtriigen werbt« linst«,

bauon ifi uns ffitjliäi et« befjerjjigenewettbeS SBeifpief aufgeflogen. SBir ftn-

bfn itämlicf; in beä fidtutfotjdjcte S n b tu
t fl Sdjmarba gebanttnrti$ra

Staadt „(Sint Keife -mn Sie erbe in btn Sabren 1853—57? eine Scbilbe»

tung ber 6ap-6o(oitie, ber wie goigenbeS entnehmen.

„iDie snglifdie [Regierung, fo fagt biefec ernft&afte Btobadjrer bet

SRafur unb 3Renfajen, tjat im .listen SBecenitium ihrer Selon ialpolilif bie

^riueipieu wa&rer ©taat«wei3t)eit jur ©eltuug gebradji unb burd) bie Se<

wiffigimg von 6oIoHiittpatTairteiite]i ber gern« unb bem Siefen luidi bie

SKanumifflon ber Soloiiieu auflacfuruc&tn, fo bafi tiefe gegenwärtig mtbr

»erbrflberle SEocIjterfiaaten ftnb, bie mit bem ÜHiittetlanbe in einem, für beibr

Bortbeilfjaften internationalen Sjerbälttiifj ber ©teid)fleü"ung unb nidjt in

bem ber Untererbnuitg ftetjen." SBir erfuhren weiter, bafj bie farbige B(-

Bofferang ber Kolonie (ein flarfer Srutritbeil berfelben, cm 100,000 Äöpfe)

bereits im 3nbre 1834 emaneipirt roorben ifi. Sie beftebt aus ffltafaicn,

Slfrifantrn {Uteftijen Bon SMoten unb eitro)>äerii), ffaffern (namenlli*

gingoefl), Siegern, Hottentotten unb beren ©lenblinge«. „SMS j« jenem

Satire waren fie SflaBen im engfren Sinne beS Surrt« unb jroar bie einer

«nwiffe«ben, balbbarbariftben beilänbifdjen SiauernbenSfferung, bie ungt«

fä&r auf bemfelbe« 9tiBeau geifüger 6ntroicf{(ung (leben geblieben ift, auf

ber ftd) i&re euwBäift^en 3)cr51tern Bot 250 3fl
l>
IE" btfanbtn. Süi eng»

lifdje Parlament befreiirte bie «bf«frffung ber ©flawtei, f»raeb. jwnr eint

Slblifung a«8, bie aber niemals an Hße, bie Slufprüojt tjatten, bejattlt

würbe. (gegenwärtig ifi 3eber ein freier Staatsbürger unb fegt feint

Stimme in bie SBagfäale für bie SBabI beS BerlreterS feiner Weajte. Htm
er ein Befi&tt)um Bon 100 $fb. ©tri-. 3Qertt> bat ober ei« öintummen,

btffen 3nlereffen biefem befebeibenen Äapitat enifürtdien, fnnn er [egtt

Sfarlamentsglieb werben. 9(fo nntb 25 Sauren feinet (Siufejiung in bie

OTenf^enree^te fami er baß SBoEjI feines ÜJaterlanbe« nt8 ein freier SKann

biSeutittn. gs war : [et)r intereffant, bei ben Sßatjlen 311m erften Solo»

«ial-ajarloment bie anfliSnltige Walfang unb btn ernft .tiefer 3Hnffeii jh

[elm, bie man iwa) oor
' 25 3atjren für nfc$t »iel beffer a(8 ©aufltSiere ge-
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halten bat. ©ns Stmufctfein ber inbtvibnOtn greipeit, n<ef$e bie ctg'

lifcbe tBerfaffung jebetn tbret Staatsbürger onfbrMt, iß autb an biejtr

roben Kaff* niebt fpurlo« oorübergegongeii, tS bat fit batb ibm\ SBtrrb

die freie SKämi« tarnen gelehrt imt> rfntr» ein ©tffibl oon pttfonlidjer

SBürbe gegeben, »i* e« im alten fturcpa unter toi untern Stoffen rft

Beigebend fueben. £)« @vn(l imb Hnfianb biefeS fd)»arjen ^aufenS in

b« gaujen §ifce bei SßablAgitation roibetiegt uufS glänjenbfle bie beutle

rifdjen Sebauptnngen engbetjiger Surtaufraten, baft gewiffe Staffen ober

fKacen megen befdjranftcn Unter! baneiiDeiftaiibcJ ber greifjeit nidjt fä&ig

flnb imb badet befiänbig geprügelt ober unter ber tpeitfebe gepalten wer-

ben muffen, um glürfli* ju fein."

ÜNüffen mir ju ben Slntipoben roniibtru, um pofitifdje SBeiSbeii }u

lernen? fciinte man mit lein)ter 3Sfi6t aueb SJeifpiele uon unvci'

mittel! übertragenen gönnen auflefen, bie eben nur gormen geblieben ober

ju brüdenben gtffeln geworben finb. über jcbotfatls werben bie Rotten«

totten uub fiafjern ber 6a|)»Eolonte ein ütugnifi bafür abfegen, taxfreiere

politifdie 3nftilnrionert niebt all reife gntebt ber eigenen" ober ber „erga>

nifc&en" (SutiBitfetuug ad calendas Graecns ab^umarten feien, (mtbern au

fldj ein ÜRoment für bnS MeifermcTben ber <Keiiftbeu entölten — eüi Um

fo geroiebtigere« 3eugnifj, att in biefem gafle nidjt nur bafl S3omrtpri! ber

Slatienalität, fonberu fogar bafl ber garbe JU tiberminben »ar. greili*

—

„befl önglänterä $eimatb ift bie gnnje tSrbe, öngfanb ift nur fein 9b<

fitigeannrtier;" überaß, Boijin bie mätbtige aiiglofädjflfdje Wace ipre^onb

biiiftrfrft, ba- midi fie fiaateubilbenb, fajafft fie au« btm ro&eflen ÜÜenftben»

SRateria! Snbifiibufii, lebenbige Sräger beS focialen Drganiemu«. Sßo aber

liegt bas ffiebeimnil? 311 ber greibeit ber inbinibu eilen giifroitfelnug,

weldje bie engliffben Snffitotioneii geroäbren, in ber fceranjiebung jeber

Äraft jum SBirfen für M gemeine Sßeße. ßuglanb bat auf bjefe Urfin-

buug hin äftpne-pol genommen, bie 9Ra[n)inerie ift für Sebrn, ber wage?

Irübie äugen bat, fiajibar. de towmt aber nur auf ben ÜRutf) bes <Sm>

fdjluffee an , mit benfelbcu Mitteln btefefben CrfoIge and) aii&errcärb) er.

jielen ju roellen. —
mwai ganjWtbere* aU bie 3Üufioit ber eigenen tEntmitleluna ifibie

gprterung bet an eiujelne fünfte anfe^enben uub fiiiiaeife oorgebenben

Umbtibung — im ffl«genfa{) ju einer mebr auriotifrifdjen ffleconflnittion

an ^aupt unb ©liebem. $ier ^anbelt tB fld) nid)t um bie grage: ob

ßigenea ober ängteignetefl, fonbem um bie: ob Oitform ober SReoolution.
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ffiet bie etfttre »fH, muß box allem btraityl fein, übet bit mfglicben «u<

ia&pnnftt inV Älort ju fpmmeu ; « muß uuiufdjen, bü& bie Hufgaben

fpHiafijitt Ivetten, fvciliiii abct und), bog jebc betfelben encrgifd? angefa&t

unb, fpi'iel an miS ift in BorauSbcflimmteu griffrn oelüft twrte. gilt bit

Umbilbung unfeter ©tabtoetfaffungeu ftbeint bei utaEtifcbe Quillt iit btr

Bit cvatt«frage gegeben ju fein. 3" ®'i ll8 a»f k' 1, pvnBiiijtelle ÖStiiimiut»

Detfafjung ift neutidj im Dorunter Jage8blaM ein guter <Bebanfe eutvoicfelt

rootben, in bein ftäj 5111t, roa3 aueb fotifl ibre Meinung gen>efen, einigen

|'p Ilten — bei ©ebanfe eines oon ben Stäuben ju befielleiibeit (JpUrgiuiuS,

Ca* betatbenb ber Oberseranltung ber brei tprouinjen jnr Stile ftünbe,

alfo einetfefts bie jtrfp IiHerten gittereffen befl Eaiibeö iit einen TOittefinmft

jammelte, anbtetftitfl bie DbetDenoaltuiig in eine befto lebendigere Sfjic

bmtij ju ibnen btädjle. SBit glauben an bie ^urtfibringbarfeit eine S fc-Icben

tprofectS um \e eher, afö auä) in ben ©WHbjügen einet neuen ruffifeben

^minjiniuetjaffung (ber frgenaunten ryCepHcieis yipe^enis) toie fie DPn

bem afiimfterium btS 3nnetn möffeiirtidjt mürben, etroii* Slebnlicbe«, retnu

audj Hut in äSejiebung auf jebeS einzelne ©oud ernement, »orgefeben ift.
--

©p ruäie nud) biet ber Berfud) gemaä)t, einen realen Kiiägaiigepunft ju

gewinnen. ©3 giebt abet anbete gragen, bie ber ©ringüdjfejt niebt

ermangeln unb bodj nodj in tbaptifdjtr Unb eutlifb feit baliegen; j. B. bie

be« ©ütetbejtgredjtä. Uebet bie beireffenben Berbanblungen im 6a>fje

bet (itlänbifdjen fowie ber furlänbifdjeu fflitterfebaft flnb natürlid) mit

un(id)ete ©erüdite in bie Dcffentlitbfcit grbrungen unb and) bie läge«,

pteffe i|l batüber nidjt in'fl gtner gegangen. Ob fflieberljtrfieu'ung be«

alten $faubredj« pber «ccommnbariDn an bie beiüglidjen (patagrapben bet

ruffifeben WeidjSgeteßgebung ob« ein itnbefaunlefi ©ritte , »et »ermag eB

ju fagen? — unb bodj tettb ehoa« tommen muffen. Fala viam invenient.

{Rtbottrurt:

zi,. aatuAtt. «. gattin. <a. »ttfQoi}.
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Sirbcntrn gggbci »ritt es gjtft.

älftfag Bön'SIicolaf ÄlJnimtC« »udjl),m6lniitj.
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Bon bn «tn[nt tttoibl.

«ifla tu 31. ÜWtj 1863.



Hebet tacttitratton bts llmöerljtätsmttetridjts.

Mebe 6et ber $reis»ett(>eilung in Tiorsat

am 12. ©ecembei 1862.

SSBir ftub berechtigt unb gewohnt, bem heutigen läge Hoffnungen unb

(Erwartungen entgegenjutrngen , bfe mit ben ßStunblngen nerojadjfen ftnb,

auf benen unfei UnfbtrfttätSleben rufet. Sifle Snjtitat bei (".reiebemerbung,

bafl uns Ijier oBjiiljTlid) nrfammenfä'bfr, fann Dom Begriffe ber Unfoef

fltit nnb »cm ©tanbpimfte ibrer ißabagogif aus betrautet feine anbete

ISelrung (>aben, alfl bog es bie miffenfdiafHiebe Betätigung unfern g««

gen&, weldje für geioSbnlitb feinen 3>anf berbient, »ei! fle $f!i<fjt ift, Bon

aOet SFrätbifliing entbinben unb bomit in eine Sfmcfvfmre erbeben [oll, Sie

aus gteibeit unb Eb« jufammengefefct ift. Sieben biefei SJerebtuitg beS

wiffenföaftlidjen unb jugleidj bee fittttdjen ©trebens treten alle anbeten

SBltfungen, fo ttoblt&ätig fte fein mögen, alfl untergeorbnet jutüi nnb bt.

funben nur, baß bie BetwirRidjung jebeS ridstigen ©ebanfenfl aud) »on

einet {Reibe unbeabftajtigtet (hfolge Begleitet wirb. Sin fo einlabenbefl

unb fo gewinnteiäjeS opus supererogaiionis ton ber ibter Knfgabe (Id)

bewußten (tubirenben 3"9tnb wetteifenib geleiflet ;u feben, muß ebeufo

billig erwartet werben als baö ©egent&eif banon befremben. ÜBeim nun

feit bem furjen Sepanbe unferer Unieerfltät bennueb bfe gcfiellteii {ßteifl-

fragen jmeimnl feine Gearbeitet gefnnben babeu, nenn bäuflg nur eine

fpärlidje Betbetligung eingetreten ift, nenn nur fetten burrtj jafjlteicbc 93e-

werbet ein lebbaftet ffietteifer fta) entjflnbet bot, fo Hegt es nafre genug

.
Saltiföe nniaUfdjrlfiL 4. 3a^. 86. VII., *fL 3. 13
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bot ©runben (oI*er gntbattfamfeit itafl'jufragen. SSir btau*c" «'4 r

füllten Satire* in (ine uneroui et liebe ©el&fHiiHt mn>"' fjttmifdifn SSn*

bäftnifle gu geratbeit, benn baf) biet nf*t btofl «l»id»M totale Sinftüffc

ßattffnten, [onbern ©rüiibe allgemeinerer m wfim finb, -H«b bie

fllngen über beit etfatlenben gifer fü*
oit SpreiStewerbung, u>eia)e au*

Don antra Stilen JU uns ttttta**"1
-

efl ,tctbetl fleet fcie
'
cr

n>ie bei aHmt £Gun unb Sali- 0,1 «M*™ f«w6t fubjetttee wie objee.

.tioe fein, unb inbe« i
en

.

e
'
itNn Sefeitiguna nidjl in unferer Ofacbt,

r— h.rn k-» oet SnMmbueit ftebt, iiidit bcrücffifbligen, ftbemt eS um fo

nötiger bie realen Hjerbältiiifie ju prüfen, «eil, wenn in beut Drganie*

muS bei II nir>«jl täten Elemente liegen, bie jene Beta nftaIhmg ni*t begun*

fügen unb uiiterfHifjen ober ben notbroenHgeu H<oi\iu8[e|;ungcn dir biefef&e

fid) bjiiberlid) entgegenftetlen, biefe leiajt in"!Berbinbung mit ben fubjectioen

äKomenteii bie gebeibli*e Bfltge eines banftnSmettbeti 3uftitut3 beeinlnldj.

tigeu unb untergraben tonnen.

SBafj bie Uniuerfi töten BorgugBroeife jiir grrotileruug unb junt SuSc

bau bet aUifftnftbaften btruttn feien, werben fit felbfi im 3nttreffe ber

SBtffenftbaft nl« eineS ffietneingut« ber tiiilicitteii 2Nenfd'beit am wenigflen.

befjaiiBten wollen; bageaen faitn au* Bon ibten ©cgnern nicfjt btftrittcn

»erben, bafj bie »ufgabe bei munDIidjen SBatfteüung unb Verbreitung bt«

mtnf*tid)eu aBtffcn« in i&rc #anb gtltgt ift, unb baf; bitfe £ebrtbätigfeit

nidjt Hofj in einer me*anif*tn gottpflangung beB trabitioiitfleii Stoffes

btflcbt, fonbern Bon btr ftltfldnbigen gotfdjitng untrennbar if), erbeßt fo-

wobl aus ber 9fatur beS äBiffenfl, baS Bon ber geftigfeit itg ©lauten*

nie Bon ber Uubefia'nbigFeit beS ÜNeinenS glei* weit entfernt if), als au*

barauS, baf) ibiwn Don jeber au* an ber gortbilbung ber 9Blf[enfe&a[tcu

lein unbebtutenber Sintbert gebü&rr. SBöbrenb nun bie Srgielung unb Be<

uitbeihtng q)i[fenf*aftlteoer fRefitltüte nitbl auf einen gef*ioffenen flreifl be»

ffljränft ifi, bat man btn Unioetfitäten als ©*ulen be* SBiffenS bie din.

riäjtung unb Siegelung iijrer SJebrtiwtigteit felbfi iiberlaflen unb ui*t MoS

baS, xcae man unter Sefjrfreibeit DerRebl, bie unoerriirjte unb rüi*f(*tSlofe

fflettüiibigung ber reiffctiffbattlidfen üüabrbeit, foubern au* bie metbobifebe

gttibeit in btr bibafli[*fn ©effaltung btS SBiffenSfrcfftS mir 6 ba, reo tat

^efeii ber Unictrfität' hintm ÜRifjBtifiänbnifi unterlttgt, ibjten nie unan<

taftbartS ipriBÜegtum jutifannt merbtit. Stu« biefem auf beut ©runbe

ibrtr corporatiuen Sc[bftDetn>alrung rubenbeu 3re*tt ermä*ft i^nen abtt

eint ni*t geringe Särautaertlicbreit, inbtm bie bettite uiiüberfeblt*t unb
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eines uneiiMidien S^rf frfjritir- fällige (Struiti|tnfn>ift tcS mcnfdiliäjeit SÜffcnS

jur geretffenfjaflen ©cirnfetunij tinb äSeiu>fnhing t^rcn kffttänften aiiilteln

mit firäfteu anvertraut ift uub jcbe Sptrabfäiiinimg tiefer ^'fli^teii [mvcljl

bei ber SUera)ertf)iiiig in 9Biffenfristen für baS NtaKifffje «eben als atti>

in lex ifjcDtetif^ien CntroicMiiig Bcvftlben firi) fwijlt'ni ntndjt. öS giebt

baber fflr bie tl uit> et fi täten faimi eine ivtt^ttgerc Sorge all ba« EBerbäldiifi

be* fletS ii'adtftnteii SHiffenSfti'ffeö ;it ber fiel; gltttfi bleibenben ©auer

be£ menfrlj lieben Sebent? ober ciiie-J Ifieilö Eerfclbcn, bet Stritjeit, unb ;ii

tev ebenfalls fcbmcvlicit getigerten ©dcljriijfeit Ter ©etficr jii beflimintit

unb ju behenden- Saturn bürftc «6 fla; Bertolden, re-enn itb. t>erfudje

mit 3t)nen ju betraft teil, ob baä gegenwärtig* HJerbältnif) beS SBiffenfl}u

feinen SGetbreitungS» uub SUieiguuiigSmitteln baS richtige ift, ober falls

bafielbe einem gKifjoerrjattiiifjt (ßlflij ju imitljeu bru(>t, n>eldje «bt)ülfe fiel)

bagegen treffen lafjt.

2Bir [eljeu baS Sameiifont beS Hüffens mit bei Dauer beS 2Kfnf<f>em

gefeblecfjtS jii einem fRiefenbaum empergercadjfeii, not ittlcfjein bet ffitift,

feine eigne Scbcpfung niefit mebr faffenb, flaunt imb längfl ift ber Stulim

ber ifiL'ltjbiftotie, um ben fitf» fiüfjm 3abt&unberte eifrig bewarben, aufge-

geben iDorben, weil er mit ber <Kaße bc« JBiffcnfi gemeiert nur ju einer

Berföroiiibenben ©röfie jiiiammen|4>nirnpft. 3Benn Mrt-iffen&eit ein gBlt»

liebes ifräbicat ift, ff jtigt fiel) ib,v gegenüber bie mettfdiüdje SBefc&räufuiig

aurb. bariu, baß ber Gtnjelne reeber bie Summe meufdjtttbeii äBiffcuS,

b. (j. £Ö ergangen Ijeit uub (Segcitre-art aller ßultur tu fißj eercini^ert fault,

nod) aueb eiu ©lieb biefer Summe, eine ber fogenaunten aBiffenfcbnfteii,

BoÜfiänbfg j
11 Vertreten Bermag. SDic Zbeihiug befi SBiffenS in einjelnc

©ebiete, bereu jebeä ein gnitje* Sffltnfdjtnlebeii in Slnfprucb nimmt, obne

je eiftfcflvft ju merben, beflStigt eS laut genug, baf) bie Pflege bei SÜffenS

felbft, fowie ber auf bem aiiifjen benibenben Jtjäti greifen itiäjt in menige

Cvi\anc ;ufiiiiui;fiig(6i>in{(t, fi'iifcni mit« siele ani-gcl'veitel fein miifj.

Ueberhägt man biefe SBab.nteb,mi[ng auf bte UniBevfitäten, bie trojj btä

Slfjiigeä sorbereifentcr imb fprcieller Sflbmiglanflalten, bte umfaffotbflen

äBiffenfifdiulcu bleiben, fr- ftjwfnt ohne »eitere! befjauutct merbeu ju bürfeu,

baß bei maffenliafte StßtffenSftpff, btr baju no$ unanfb,flltfam anroäcfjft,

Kenn iljn auef; bie 2el)renben burc(i Slrbeilötfecilung Demütigen, um [o ge<

mijfer jii ben Srciften bet Sentenben in einem 2Ri6»erl)fi(tnifi fieb.f, bafl als

liebetbfirbung bejeiajnet iverben mufj. Über bcoor bieä als £batfaä> gilt,

gebüßt es flcb, bei! MaSfiab ju ^tüfeit, mit meinem jtms !Bert;fiItitif) ge»

13"
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meffen werten foD. 6« tan« iifiuilicb gegen biefelbe bebenflitb mattiert,

bafi, fo unleugbar ein foldjes Hebermafi bei bem eineiigen aB,id)Stbum

be« einen gactorfl fdjeint eintreten ju muffen ober laiigfi eingetreten ju

(ein, bennodj Scr Moment fitb fomn erfaffen lägt, wo bieS wirflidj juerfl

bei galt geroefen. Hber bie SßcrfäuniniB einet folcficn Beobachtung wiber'

legt voebet bic ju tjhnnbe liegende lätieSeinung, nod) fantt berglticbtn über»

baupt auffallen, ba erft eine nierfliebe ^ipfjr US Uebelfianbe« erreicht fein

mufite, um ferne SBabintEinmng jn uecaulaffen. 9lud) pflegt biefe [elbft

iiidjf cm« bem Äretfe ber gefjtet be« HBfffeiiS ju flammen, foitbern »on

Unbeteiligten unb außen Siebenten, weil jene, uad) ber an ben UniBerfl«

täten oft rueit getriebenen SlrbeitStbeilimg in ber Siegel mit einem fpeeiellen

3meige betraut, bie Bernte buiiig bti SüiffenS in tiefem mit greubeu be«

grüßen, ebne ben gleiebj eiligen gprtfdjritt in aOtn übrigen Sbeilen ber ®c
[ammtwiffenftbaft unb bie fptnit multtplitirte l'ergrofierung beS £ebr- unb

8ernftof|e« in Slnfdjiag ju bringen, fflnbeterfeite giebt eä t^inteiebenbe Sri.

tcrien be« eraäbnten ä/iifhjerbältuiffeS unb biefe flnb leiber gar nitbt feiten

ebenfoBfel anjeieben für ba« SBorbanbenfein beffelben in ben gegenwärtigen

llnicerfltataoer&ältitiffen. Stenn ber UnioafWäWuiiterridjt fiflj Bon anbete

Reifen be« UnterridjtS babnrd; unter [djeiben foH, ba& er ba« SBiffen »eber

au« bem Utilitäteprincip, nodj fragmentatiftb, notb fategorifdj mietbeilt,

fonbern nietmebr um be« äßiffen« felbfi willen, fbftematiföj unb üttofogifä)

unb roenn eine entfpreebenbe Sluffaffuug bem ff bargebotenen Unterriajt

enigegenfommen mitfj, fo tonnen afle Abweisungen »cn biefer Jficrm naft)

beibeu Seiten bin au« feiner anbeut Urfacbe fieberet bergeleitet »erben

aU barau«, ba| bie reiebe unb flbetwültigcnbe Waffe be« Serjrfloff«, »elebe

Boflftänbig jn überliefern als etfte Sßfücbt gilt, mit ber tftbtigen »rt.ber

Uebertiefenrog uub Suffaffung in Sonfliet geraten ifi unb foreebt bie Set.

treter ba ffiiffenfcbaften wie bie 3ünger gu irrigen Mnftdjten unb SRüf*

regeln Herleitet bat, benn au« feinem anbent (Srunbe al« au« btefem er«

flöten flcS bie tnjl allgemein Betbreiteten mit ber (beulen Aufgabe ber Uni«

DerRtät ftrettenben erfdjeimtugen, weil, fo fcbließen wir, eben fein ankeret

fo allgemein -ift wie biefer. 2Bc&et anber« tüf;it e«, baß felbfl biejenigen,

melöje jum ©tubium ben teebten ©tun mitbringen, bemiocb faum im Stanbe

flnb, ben ermäblten Hüffen«jweig im ganzen Umfang fennen ju lernen, ge<

febweige benn für beffen iBerbinbungSglieber mit bem übrigen ftreife be«

SBiffeufl rtäj bie nßtbige greibeit ju erobern oermBgen? wober anbet«, bafj

iene mutige Segeifrerittig ber 3ugenb, weltfje eber ju Biel al« ju wenig
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ju umfaffen pflegt, Patt bad tciffenfn;aftlin;e 3tiler*(fe ju beleben unb ju

«nreiteru, (in« feuataM'ftijtbeii unb ejcluftoeii ^alhmg $Iafc >natt)t, mtl* r,

inbent fle ff* ä«nä^>fl gegen altti nidit jum epecialfflä) ©e&örifle abfäjliejjt,

enblicb in leibtfl« ßonfequcuj au* biefea felbft fein« #ul[flmittel unb

©tüfeen mtrifibtt, um tftKtt bfirftigea Stm befl für bie fuujfige fragte

Slotbwenbigjleu übrig ju bebaltett '( Unb »ob« rüijrt sä, um and; traft»

reifeitä offen ju fein, bag in bem Organismus bet UniBerfttäten felbft

©runbfnfce unb einricbrungeu befterje«, toi* nidjte anbert finb, al3 (Rrflejc

jener oon bcn fiernenben empfnnbenen Uebelftanbe, toic enblid) auifi ju bem

JBenmSlfein b« ßebrcnben burdjgtbntngen unb linbembe Sftafjrcgelii gegen

fiel) ijeruorgerufeu ljaben? Dber was anbei i bebeutet tote Unterfcbeibung

Von ^autt« unb CFJebenfättKin unb bsna* abgefhiften gotbttungtn unb

Seiftungtn in biefen unb jenen, wafl anberä bie fBertfjetlung bet {Prüfungen

üb« bit gaujt Uiiiüerfitäffljeit, ftatt am &ibt berfelben bnrdj eine bie

ffiefammtbilbung ju conftattren, niäbrenb bnS Urrljeil üb« tiefe itiirfi b«
Summe Bon Stiftungen fcefiimmt wirb, Bon benen uiantbe 3«b" lang ju»

rüeTIiegeu unb nenn fit noej tili ^eften in EFtedjnung femmen [ofltn, ae>

nigfteuä nidjt als gleichartig, mit ben jüngften angefe&ti werben bürfen;

»ae enblid) bie ganje mit ein« fajeinbartn Eontrole beä ©lubiiimS »et«

träglidje ßonnisenj, bie fld> mit formal« Gsifüllung Bon ajotfdjtiften ju«

ftieben fteHen lügt? — Sitte biefe erfdjtinuugen berufjen auf jenem ffltifi»

B«t)ältnif!, bnä jroifeben tem Gebrftoff unb brn ffltittetn fein« Sneiguung

längfr eingetreten ift unb ftatt ju fcbwmben junimmt, auf toer trrjj beS

«tbopp eilen, ja auf T 3atjre geffeigerten Srienniumfl ntrf;r auSreict)enben

©tubierijeit, auf bem tro« maneber Bielgeptiefenen ©ülfSmittel niirji ju

übtrförtitenbem SKa& hes ffiebärbtniffeS unb b« geiftigen Sapadtfit über-

baupt. 3c uiiBerfenubarrc nun aOe Snfhengungen t)int« bem fteten 3u>

reacfjS befl SBifftufl jurütfbleibtn, befto nolbiDSiibigtr unb erlaubt« fn)eineu

alle <Ritttf ju [ein, buidj Belebe Qtit unb ftraft geft>art, butdj melcbe bas

immenfe SBiffeuflquantum auf ein fnappeS tKafj eingefebränft wirb. Ülfie

leiebt aber t\sxä) efn fofcfjeä fflerfjalten ein 6Ic&eä Sdjeinmifftn enlfietjt,

wie mit nod; grflgerer ©ercifibtit eine bloße St^eiubilbung getooniien wirb

unb tute wenig ein (olebet Jtautpf gegen bie SBiffenfa>aft, ftatt einer Einge-

bung an fte, fittlitb fflrbem tann, ba« begreift (leb obne »eitere 9tuefüt><

rung uon felbft. Uebrigen« enifpriiigt bie 9n&äufung befl Sefjtftoffeä im

nnioerfitäteunlenicbt nidpt blo« aus ber mit b« 3eit (orttilenben tstirei=

t«ung b« etnjelnen S)i0en[o>afteii, fonbtrn inbem bie manniä)fan)en Se<
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bfitfnlffe ber Silbung ftton auf ben ©rjmnafien bit 3at)l ber ge&rgeaen*

ftfinbe »etmtfcrt baten, ift baburtp Sie Aneignung Setftlben beut Umfang

nnb ©rnbe nad) gefdjmälert reorbeit unb f»mit btn UniottfHättn ba« 91rat

trmadjfeii, erfl naajjuliolen was auf btn ©pmuajleit oerfäumt rcorben, um
barauf weiter tauen ju fSnnen: bieä gilt natnenllidj Bon btn alten ©Dianen,

in benen im erfteii Viertel biefeB 3a&rbunbtrt« unfre ©pmnafien (aft tnenr

leifttttn als je$t gercS&iiIia) ©Umnafiuui unb UniBerfltät jiifammtR, unb

Bon bei pbjlofopbifcbeu Spropabeutif, bie fidj etenfo gut mit ber grfläruug

pfjtlofopfjifcbtr ©Stiften beB 3fl!ert$umS, als mit ©tammatit Siiliftit unb

SHtfeturif Btr&tnben lägt, jefct atei »nt ben ©tjmnaflen »eraiefen unb alfo

ben Uli it>erfitä teil ^uaefallen ift, wo uncberimi Sief eiligen, bie nidjt gerabe

ex professo ¥^ilofoi)(jic f!ut>iren, burd> bie SKoffc ibreä gaajroiffenB oer«

biütetr ju turtCen pflegen, fcaö um' fo nötigere p()ilofopf)ifcbe fflegeiiae*

roifljt ju trrotrbtii. Unb ju allein bem iß es gar nidjt bloS ober ttot^ü^<

lidj baS pofUtue, tb>retifdje, gebäajtniginägige SBijfen, ei ift gar niebt

bet iiabtrionetle Stfjrftoff allein unb au nnb für flä), ber auf ber Untoer.

fltät mitgeteilt unb erroorbett werben [oH, fonbern bie« ÜBiffen »Übel in

beit weiften gäben nur bie Unterlage beS fiönnenä, e« ift nur .baB rohe

Material, totldje« rmft auf bie mattniätfattigfie ccncrcie aSitflttr)feit angt*

watibt werben folL &ie Jfnnft b(v Slnwcnbnng aber inu& wie jebe fiunjl

erworben werben burd) Uebitng. ffltdjnet man bit Anleitung jur prafti»

[djtn SÖermenbung beS SJifftnS, wie man muß, mit jum UniBerfttätS unter-

ridjt, obwot}! fle begtetflitb. Ijf« nidjl abgcfdjl offen werben fanu, fonbern

in ber Berufs tljäti gleit felbft burdj« ganjt ßeben iijie gortftßung flnbet, fo

n>äd)ft bie ben Uni» er jt täten gtftefftt Aufgabe nod) um ein StofeljnltdjeS,

auä> wenn man nur bie erflcu Slubimcnte beä auf bevn aBijfen berntjein

ben ftännenS ffjrer ©pfjfire äiweift

tiefer fafi beengenbe Ueberflnfj befl SSSiffenS, wie. wir ib.ii eben m\S

»orjMpeKen fugten, barf allerbiuaä nidtt uuferfibiebslus gelten, £üc 91n.

lldufimg beS Sloffeä- ift iiia)t in atten SÜijfcnfdtafien biefelbe, weil fle ein«

mal Btrfdjieben flnb iiatt) ber Katar ibrer Dbjecte, «eil fid) in biefer Se<

jitljuna bit empirifeben SBifftnfnjafteh nuberfl alfl bie p^ilofopffifcljen, bie

i^iporifdjen anbere M bit Ipeculatintn »erhalten, tnbem jene ein won äugen

(Begebenes oorfinben, biefe ein 3nnerlid)e3 fudjeu. ©obaiin flnb nfa>t

alle ÜBiffeufrijaften fllcid; alt unb i(>re Siihcitflung ober ©efa>id)te ift iiid.if

gleichartig, geiuefen: ein großer Ibcil beS reiffenffbaft lieben Stoffe« aber

btficl)t in btt fleniilnie bea gefdjidjtlidjen Sßertauf« ber citiäclnen ißrobteme.
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obat Wffcfe eine einfirtt in ibreu gegenwärtigen Befianb nidit miglitr) ift

Sie »ei|a)ieben übet and) bie ©djafffontmeru ber einjelii en ©ifjenfdjaftcn

gefüllt fei» mögen, für benjeiiüieii , ber «16 Keufiiig in fie eintritt, um in

Ber&ättnifjma'fiig rurjer 3 e<* anzueignen, mi in langet unb Bon Bielen

Seiten f)tx gefnmmell werben, wirb bie Jbatfadje gewaltiger gfiHe breit

genug flehen bleiben, um ifjm #inberniffe unb Seriegen bei ten ju bereiten.

£>iefe ©djwierigfeittn matben ft$ in mebt als einem ßonfiitte fühlbar, in

weiften HS genttyultt&e' lliireerfitätsfiubiiim mit [einem gbeal ober reibt-

mäßigen Segriffe tritt, ffiin folajer ßonflict ift eä, wenn bie gorberung,

baß bic SBifjeufcSiift auf ber lininerfiiät fljfte matiffl) erfonnt werbe, b. 6.

fo bafj ber gefautmte ©toff in baß ©ijfrem aufgebe unb biefee Ret) au«

i£m ergebe, baburd) leibet, baff entweber bafl ©flftem, weil eB ben ©toff

nur urwDtlfrdnbig in iid> aufgenommen, }u einem tobten ©djenta (lerabftnft,

ober fiter ber gütle beS Stofffl bie 3ufa)aulicr;feit be« ©tjfieme Mrloren

geijt. Sin anberer (Suitflict beflebt bnriii, baß He Uiitoerfität, welche aufjet

ber fuectetlen ga ebbÜbung, au* bie allgemeine Bilbung, bie ias fflömna*

fluni nur Borbereitet unb begrfiiibet bat, BerBoßpänbigen .unb abfdjlteßen

foß, entweber nur bie eine aufgäbe auf ffoften ber anbern, »ber in ber

Segel bie jwette gar niebt exfüQt , weil bie HuBbebnuug, mit weldjei b«8

gjdjflubium in teil Boitergruiib tritt alle anbern Bebürfniffe unb Meignn«

gen jurüdbrängt , Woraus obne ^ireifd folgt, baß aud) baä gadjfiubium

niefet biejenige Slnrtguiig, (Erweiterung unb SGerttefung erfährt, weldje xüS

ber Sontoiaattou beS SBeraaiiblen wie beS greinten eaundjfl, unb reeil

biejenigen äBiffenfäjafien, weldje bic allgemeine Bilbung repräfentiren, felbft

ju jjaajfiubirii geworben finb, bie |id) ebenfo ejcluftD gegen anbere Bereiten.

t£g i|i wieberum ein foltjjer Soiifüct, unb jwar ber fcbäblittjfre, wenn ber

Sffiiffeue einer 26if[eitfd>afi Bon bem eigen tlfeben ©tubintn berfelben b. b.

Bon ber burd; felbftäiibigefl SJenfen unb prüfen t&ätigen Äenntnifjnaljme

ibrefl 3nbalt8 buta) bafl pofltiBe ©cteidjt ibrer 2Haffe ftd) abgalten läßt

unb fitf) mit einer äu&erlidjen unb materiellen Sluffcffuiig befriebigt.

Sit bell berübtten unb leiueäiuege eifdföpjeitb bargefle Ilten Bei&tltt»

al|[en liegen Antriebe genug, auf Mittel bebadjt ju fein, um bic aus ber

Slnbäufung bes' üBiffenS entfpningeuen. llebelfläitbe ju befeitigen aber ben>

felben »oriubaueu, wo fle nodj utdjt eingetreten (iub. S)a ftd) bie Bermel)*

rung beB SeprftoffB ober ber Sluäbau ber SBi|[eufcbafteit weber iguoriren

nod) jurüetbrängen lägt, ba bie für baS Uni»erfUätafhtbium fiblidje 3e(t

ni*t ben gortfdjritten bec SBiffenfcfjaft entfpretfjenb ins Uiienbltdjc geflet-
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gtrt »erben fanu unb eine gleidjmäfjige ©rabation ber Sernfraft nadj

oder ßrfabtung ntcbt jn ermatten flebt, rennen jene fflüttti ' ran in ber

Organtfatioii unb SDietbobif . liegen, roetdje bie Uniuerfttät bem 2Bijfenöftoffe

nngetei&en lägt. (SS ift alfo uidjt fotoobl bafl ä!ettifilfni& beB fie^cficffeö
.

Set fietnjeit unb bet Setnftaft, um Dafl efl (l* banbelt, fonbetn ba«

»erbältiiie beffelben ju ber Sebrmetbobe, Bon meldet [oaubt bet 3ufdjniit

bes Eiiffenfl im ©tagen unb ©nnjen all autb heften ©eftalrung im Sin'

jdnen abhängig ift, t>on meldet Cafjct als Dem btafrifäjen unb jugleid;

tlafiifdjen Sactuc jenen froffliejen Elementen gegeniibet baS metfte <£»cl( et/

wartet werben lonn. 3n welcber Micbiung biefefl abet liegt, bafl t;at bie

^(etbßte bier wie in anbetn gätten auB bei genauen Jtemitiiifj beS ©egen.

ftanbefl felfcft abjuleiien.
.
Qs trägt nfimlicb bie arge änbäufung unb Ue>

fccrljaiifuiig befl GebrftuffcS iijt Heilmittel fa>n in fia) [elbjt, fnfofern fie

jugleidj eine Webuctfon unb ffle[d)tän£ung jitt golge f)at, S)a alles SSJiffen

pdj ntcbt (u einem aggrcgatiffjjeii 3ufianbe Deftnbet, fonbetn gfeidjfam ju»

jammenbängt, [p toittt jeber 3uwadjfl autb auf bie Botbanbeutn ©eftanb.

tteiie ein, es entftebt unter Seliger Setmebrung eine (ebenbige Seroegung.

3e sotlftänbiget bet Stoff gefammeit ift, befto fieberet [dieiben ftd) Hegeln

nnb Sluflnabmen, bejio leiebter lägt [leb einteilen unb ju[ammen[ajfen.

Siabei fann efl ninjt febien bog bafl Unbefiimmte burtb Sefrintmtrt, bafl

Qn»efenttl$e burdj aBefeiitlirtjeg, baJ »ielfadje burd; Einfaches erfeßt wirb,

greilieb wirb tiefe erft burefi bie güUe befl Stoffes crmoglidjte 33e[d?rän'

tuug Bon neuen Sdjwietig feiten, bie begleiten, irieber aufgewogen ; nämüdj

jebet lebenbige glnfj bet bie üBiffenfcbnft butdjftrömt, madjt inbem er alle

Steile ctgteift, autb alle telaliB unjltber, unb efl beftebt für btn ber als

Scuiing ein SBiffenflgebiet betritt, feine leiste Aufgabe barin, bafj er ilcb

Jtcimtmffe erwetben mufj mit bem ©ewufjtfein unb in ber fflprauffflttjt, fle

c&tfteiis butcb neue (Srgebniffe etgänjl unb betiibtigt ober audj uetbtängt

jii [eben. 9lbet wie aueb bet a^iomatifdie üßcfianbibeil bet Sßiffenfdjaften

butcb beii. $robferniitifa)en in bet e*tanfe gehalten werben mag, bie 3Re>

tbobe bes UniBeifUätfluiiterricbtS wirb, wenn p*- jene eigenfdjaften beadjtet,

bie bet iJcbtftoff felbft «n fidj trägt, ju bem angemejfin« ^üffftnfttel ge<

langen, baS (einen anbetn Kamen alfl ben bet Scneentration tragen

fanu. Diefefl für bie gegeniDÄtlige eiitwicfliing ber ©djulpäbagcgff*) ö)a«

raftctijiifcbe ©djlagnjort [dteint feinet beilfamen Slnwenbung auf bfe.Unf«

) ütbtx bic jjrafle bei Goittcntrotbn In ben nagtmeinen 6dj«lftti
(

nament(id) im

©i)mno(iiim. S3on it. S(. 3. SattmaniL QKttingtn, 1860.
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etrflräta»erl)ä!Iniffe iionj ju barren. Unter btm oon raumlidjen unb tue«

äjanifcbtn Sorftetlnngtn übertragenen Silbe ber Soncentratiott fann abtx

nia)t eine wiUfSrlidjt iöerringerung beS fie&rfloffs burd) 2!n«[(beibfn Mio
feiger Sfjtife ober ein nodj engere« Slbgrenjeii 6er gadjwiffenfdjaften gegen

bai allgemeine ÜBiffen, als tt fa>n beflebt, utrfianben »erben, [untern

bie itrfprfinglirtjc »ebtuhmg be« SBorttS ffibrt Don felbft baju, an tat

3u[ammenji(t)en einer weiten unb loderen !(Jeri}>ljerie um einen feften ffSttttl»

punft ju benfen, wobei nidjt fowulrf we[enlliäje SSeftanbl&eile eingebüßt,

als »ielmetjr neben btr räumliajen Berbiäjtung auä) eine engere Serbin*

bung unb ific^icijiing lKrfelben nacb innen gewonnen wirb. !Die Stmcen-

traiion beS UntoerfitätSunterritfjte wirb Kuuid; eine tfppettc Fein ober eine

jwiefndje ÜBirtung (laben, eine äufitrlidjt unb eine innere, ober eine pati«

iitatide unb- qualitatiwc, fo baß bei Jener ba« ÜBnfl ober ber Sebjfloff, bei

tiefer bnB SBie ober bie £tbrinet&>bt am meifien in Betraft fommt.

Sie ßonctnttaiion bt8 ee&rjioffs bat junaöjft ber bem @in1)tirflbe<

grifft ber ESiflenfa)aft gtfäbrlidjen 3errbeihing ju begegnen. -5)er große

jjiiwae&S beö SäüffenSftoffeö wirb namentlidj aud) in ber burd) ihn ueraiw

la&ten 9ireeit6t(jeilung fidjtbar, unb baß man burd) tieft für baS ©tubium

befleuä geforgt ;u fcabtn meint, etgitbi fltt baraitf, tag bietenigen SBiffen-

fdjaften, wtldjt bie @unft ber 3rit btfonberS begt, eint fofdje 3erfpattung

unb nitffad)« »ertrehwg am ineiften aufjuwtifen Ijaben, bie nnmiHrihlia)

an HS erinnert, wae |ierobot üon ben ägl)ptifä)«i Mtrjtlen erjagt*). $>enn

fo wenig im allgemeinen bir ©rnubfafc ceanftmibet werben fann, eine

SBiffenfdjüft i&rtn £aupttbtiitn naä) in tbenfo m'tlt gtbrfädjtt ju jerlegen

unb tiefe an mehrere Seigrer ;u »ergeben, fo fann bod) and; in tiefet Be*

jie&ung baS SÄafi c6enfo Übertritten _ werben, wie nad) ber anbern ©eitc

burd) ben SKangtl btr SIrbcifötbtiliing bie Htbcrluirtmig btr ©octnltn unb

weiter bie Ungrnnblicbfeit ber SebroortrSgt veranlagt wirb. ÜBenu es in

tinjetnen gäßen [dtwierig fein mag ju entfdjeiben, we(d)e ISnrwitfelungen

unb aserjweigungen, Eombtnatiuneii nnb Mnwtnbungeu einer 9Bi|fen[o$a|t

oon btr UntoerftriSt berücffld)ligt wtibtn mflffen unb welä)e nitbt, fo wirb

laum jemals barübtr ein 3weifet entfielen Mimen, in weläjeu 2)ieri»lineH

ber fltrn tinei äBiffenfäjaft liegt, gerner giebt es in ber SBiffrafdjaft

3Roberid)hjngtn unb ihijuBgegenftänbe, aeld;t fia) wie im foeialen Seten

') &tv>b. H, 8t ,3ebft fflcjt tp nur einet Äiqnfljtit atjl unb nlrf|t metieiit.

Wirt otei Ifl Don Don Jtetjttn, bfnn tit <inen (tat fletjte tsr 'ifugtn, bie anbim brt

Steffc, We anbtm bec Söbne, bie anbeai bsr inneren Äranlfjeilin.*
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bie Tridjcu Scuic, fo allenfalls bie grofien Umr>erfltättn aneignen mögen,

roeldje fcentfen fiiib benen, bie auf fyotbidju Ich uuu normalem 3u[d)nittbaf

Gültige bereits gelernt ImI'cii, bell leisten Sdjliff ju geben. 2Bie fein

äSiffcnSobjtcr BoIIfläiibig gebeeft »Üb. Bon [einem ©pftem, fe ifl auä) bei

BoHfJä'nbigfte Unto'erfitätSunteiritbt in einet üBifienfdjaft nidjt ibrutifdj mit

biefer felbft; borauS folflt nldji, bofi ber UniB.erfUÄtSunteiridjt fBftcnifrjB fei

ober fid) hefdjränEe auf bie demente unb in ber teinleitiing ftetftn bleibe,

fcubem.eS folgt nur bieS, bat) berfelbe fein ©Vfrem unb feine Sroffwt'

tbeiluug nnd) bem bnrdj[d)nittlid)en ÜWaß ber fitrnfraft unb ©tubitnjeit

geflatte. (Eine ju rceit getriebene SluSbieitnng, unb J&eilung befl ©toffe«,

tut], abgtft^en Von 3iac&i&cilen, ineldje bie SErenuuug Inn engBcrroanbten

gät&ern begleiten, eine 3n[))Iitterung bei Scrnfr.ift jur golge, bie iiotö Sinter

ben SÄffalfflten juriitfbleitit, ineldie mit geringerem Mufu'niibe, aber einem

coiicentrirlfn aßijfenSgeMete gegenüber jW) erreid)en laffen.

SBeim burdj eine foldje flrengere Syereiiifadjnng ber einem öebtjnieige

angebSrigtu JuScipliueu ein freierer Spielraum gewonnen reitb für bie

bibaftifdpe tBerceaung innerhalb berfelben, jo bebarf eS br>d) einer inneren

Eonceutration »ielleirbt noef) bringtuber. £tm Silbe non bem Umfrtife

unb Xfcilteipuufte entfpridjt biet ber ftofflidjt 3nt)fllt unb feine couflirutiBen

iprineipien. SDer ©o><ert)uufl einet 9fiiffenfd)nft liegt uidjt in bem eiupi*

lifeben unb Ijiftorifdjen Stoff, riit^t in ben unjibltgen bunten Speeialitäten,

fonbern itjT eigcnllicbe« Sentrum ftnb bie prineipießeu ©ä> unb fflefefce,

aus benen jener 3nljaH entoirfelt unb abgeleitet wirf, ober bie ben man«

mdjfallijseii ©tojf betjerrfdjeti unb ju einem ©011501 jufammeiifn[ftn. 2)ie

fllaire über bie Uiit»r^(i[tiiigiiiätigfett ttS ©Joffes ju ber ßet)r< unb Sern*,

traft tiifjrt Borjüglinj baber, bnfj man ben pofitiBeii 3nl)all bei SBiffeu*

fdjaften feiner gangen (Breite nadj in allen feilen gleitfniäfjig unb er-

trfrtjflpfenb niitjUtt>eiTen ftrebt, roeil man baS ÜSefen ber 3Biffenfd;aft ge»

tabe in biefeu 51 eu&erliaj feiten erblitft. SSielmefjr liegt baS 2Be[entlidje,

b. f). baS Set)ireicbe unb nlfo SBijleufdjaftlittje in ben prineipieflen ffirunt-

fä|ten, ronijrenb bie gange Sielt Bon örfetjeinungen unb S&atfatben nur

bajn ba ift, tiefen ©runbfäfeen als SerauSfetjung, Beifpiel unb £tfräti*

gung ju bienen, woraus flct) von fcI6fi ergiebt, ba| bie ©ninb[o> nidjt

fiir fid) nnb bou beui Sntjaiie gänjlicl) getrennt crfafjbor finb. Stonftän«

bigfeil ifl alfo nur notfjwenbig, aber aud; crreinjbar in ben $rincipieu,

tiefe (Srmiblageii muffen am 3nt)alte jum Bollen Beir>utjt|"eiii uub jur ®t-.

läufigfeit gebradjt fein, bamit bet jünger einer SBiffenfdjojt auf bereu
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Steinum biugewie|"eu, uermitge [(tun Icttcnben (Snmffäjjc flfl) frlbflfinbig

in ten weiteren Sepp fcjjc. Senn ber Unroerfitita'itnferriibt Fott webet

eine 5Dreffui fein, elnjig unb allrin auf bie fünftige Miirceiiotafeit unb

gtwinnrricbe SBerwertbung teS ÖSiffeiiS kredjnrt, uoä> ein eberflääj!iä)er

eucijciopäbfSnm« über baS ganje Küjfenfiftlb, bei beut ber ©tubiieube

ftd; beruhigt, flatl Don biet aus feinen Anlauf ju nehmen, neeb and) ein

mttroTogifcfj etj^öpfenbeö Ktuertorinm Bon äflem.unb 3etem, »aS irgenb

einmai in einer £i?ciplin juin töorfcbeiu gelcmmen, fonberu et fott nicbW

anbers fein, um mit %. % ffiJotf )ii iprrdcti, als eine Anleitung baiu, „ti

hmftifl womoglicb beffer ju marben als btr ^rofeffot." SMefe Anleitung

wirb btr Unimid)t in bet Sonn einet: gcmeinfn)aft!id>cu Unterfuctjung nm

beflen gewfibun, et iviib bann äuget, bei' tSiiifübrung unb Orientirung auf

einem SBiffenSfelbe autb bie Sufgabe erfüllen bafi ftarbbtnfen ju eraxtten,

jur Prüfung beB @id>etn foioofjl als jur ßrforfdjung btS UnficSern (inj*

labtn, futj btn n>iffenfa)i>ftlidjen Sinn auf metbobifebe SSetfe ju näfjren.

Uub eint (elcbt ffiernxiibung beS Stoffe«, wo beifelbe uitfcr foroobi M
3ieE als tat Wittel De« »iffcnföiiftlidjcn llnttrritfctS bittet, witb biefen am

fräftigften baoot bewabren, in ein blofjtS Jrabiren ansparten unb in ein

filiHfdjwcnaliSieo unb fifinlitbeel fflegifinren beS ©lofflidien ju uetflnfen.

SUW ber SoHCtntration bev i'cbrfäd)«, [omoijl bei &ai)l als bem 3>"

baltt und), wirb aber weiter autb eine cutfy.retl!enbe wobltbälige atubtrung

ber Sßrüfungtn bemrgebn. Slfitbfi ber ftojjmäfügen Slnftbwelluug ber

SSifftnfajiiften bat nidjtä fo febr beigetragen baS UnioerfitcitSfrubtum ju oer»

flachen als bie grojje Ausbreitung beffelbeu fcebiife ber öjamina. £ie

gotge baoon ift US Sompenoicnlrubi«" ''ber, babtrs H8ort für bie ©atbe

urcl ju gut ifi, bafl [ElflBifdje «uSwenbiglernen ber uaebgefcb«ebenen ©tftt,

wobnitd bei SucbflalKiigfaube ,
niäji aber wiffeiifdfafrliäje Ueberjeuguiig

geförbert wirb. $n bem 3Äa&e wie bic Prüfungen ibre gorberungeu iiacb

Der materiellen Seite berabflrnmtn, werben fle au eine tiefere Sliiffaffung,

an (elbftänbfge groben beS miffatfcbaftlicbeii Sinn«* äniprudj madjen

Dürfen. 2>er btfcbfte Siafiflab über, ben fk termäge ibrei ftoncentration,

bte juglticb eine Steigerung iß, anlegen, witb, entfpreäjenb bem Stbfdjlni

bes UuioerfliäteunterrirbM, uiäjt auf bas SSiffen, [oiibem auf ba« fiBniieu

gmditei fein, weldjee baS reijjie unb inten fiufle SBiffeu oocauäfe^t.

2>amit bei ber notbwenbigen ^ertbeilnng ber äBiffenSfädjer au (ine

aKetaabJ Bon Cedrern, ein 3eit uub Jtraft fpareubefl Sneinanbergreifen

beifelben unb itan) einem bewußten geiueinfameu ßiel b;infirebcnbes Stiirftp
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müglieb. »erbt, bebarf es enbfi* gemiffermagen tin« Goneentration bes

Se&rlBrperS felbft, ober eines eiubeitlidjen 3uf.immfiiti>iiteii3 Im SJienjie

leitenber ollgemeiner 3been unb 65niiLbiä&e, wl&t ben fcefebeuben SKiltd.

fünft bei inanni<rifan)en inbroibuetlen Jbntigfeit bilben. SBenn an ber

<?a>ufe eine folebe UebereinjHmmung beS 3i('* unI> teE SKft&obe bur* ben

»orge[cfcriebeneri 8e(>rgang, bureb bie eingefügten 2ebrbiia)er unb bunt) ben

etnftufj ber beauffil&tigenben 3nftanjen t>erbeigefügt J« »erben pflegt, |o

miifi bie Unicetfitöt, mit beten freier J&ätigfeit bergleidjen SRafjregrln im.

»erträgtiir) ftnb, aus eigenem antriebe unb ungemein einen 9Beg einfcblagen,

bei, entgegen gefegt ber ifolfrten Sebrmeffe, eine genaue Stjugnabme ber

nerwaubten S>iflciplinen auf einanber bewirft unb fo ntemägtfeb, alle Hüffen-

[a)aften ju gegcnfeüiger Unterfinning unb gSrberung befähigt

$)ie ffiortbeile, »eldje son ber met}rfa$ pofhilirten Eoncentration ju

erwarten ftnb, treten beutlid) jufammen: aus ber 33ereinfad)ung ber jer»

fpaUenen 9Bi[fen8jn>eige ro.rb baS notbrneubige Bnviifttfein iferer @int)eit,

ans ber 3urfieTfflbrung bee eiibfufen Stoffe« auf feine SQrineipitn bie toicD-

tige tSretije jrcifrixu M!e[entiinjem imb UiimtfenHicStm, anfl bem m«b>bi-

fnjen äiifammenwidcii ber UiiiuerfitätMebrer ein fflerciim an ftraft unb

3eil bemorgebii ; efl wirb ber maffenb,aft belagerte #orijont pdf liajten unb

ber freiere ölief ben Stubtrenben über (ein garpttiffeit jur emeiterung

feiner allgemeinen Stlbung treiben j es wirb tnbUa), meinen mir, ber re«

eeplioen Stjättgleit an* baS fjeilfame fflegengeroidjt ber probuctiDen fitb

an bie Seite (Wien.

34 (jabe b>mit »erfnebt bie allgemeinen Bejie&ungen einer grage

anjubeuten, we(*e au* für unfett eigenen Beibülrmffe nidjt ob.ne Sebeit»

tnng ju fein fd)eint. <£iue umjiänbliäitrc SuSfiibrung biefcS Steinas, bie

erft auf ber Unterlage concreler 3iiftfinbe mbglieb. iß, gebört meber an

biefeu Ort, uodj-maße tct> mir an für aüe 3Biffenf*aften eine Sffung ge>

funbeu ju baben, roe(*e bie in In Sactje liegenben Scbfiengfeiten befeU

tigte. Sber (ouiel [djeint geroi| ju fein, bafj et für bieten gaEl niept ge-

nügt, wenn jeber Cinjelnt bejiebungSlo« an feinem 5ßlafje wirft, fanbern

bafi es, bamii alles Strafen jufammenbänge, eine* 3iifammenu>irrenS Stier

bebarf, »oju bis jcjst Don ben Untoerfltäten meines SBiffenS no* Fein

nennenSwertber iBerfu* gemadjt »orben ift.

SBenn mit beu »oblbegrüitbeten unb effen fünf gegebenen 3Bdnft$en

unlcrer Unioerfitiit nadj einer jeitgemägen CErmeilernnfl i^rer SSiffenefAa)«:
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imb Bermebrung ibrer SeJjrfrSfte i»fnia übereinjiiflimmcK f*(int, bafj ftcb

&ier fm ©egentbeil eine Stimme für bie Befcbränfnng bee UniDerfttntäun.

terricbts erhoben bat, [d Ufl flä) tiefet SStibetfonid) fcod) teicbr. Denn

tag e8 im ÜBefen ber UitiwtjUäfen liegt, in it>rer SSerjaffung bie reiffle

Siitiviifelinig bet ÜBiffcnfibaften ju repräfentiren ifi [o wenig in Sibrebe

gtflcllt, baß »telme&r nur bie Souetntratfon bcfl tUiimfilätSunterricbte als

eine notbrcenbige geige jener (Jntwiifelung biitge|rctlt Korben ifi. SDurdj

bie ßoncentration bei Scbrfrnft aber lägt fiib einigermaßen crfe|jen, was

ben Kräften an gabt abgebt. Damm bat unfete Unieerfitdt, wie lange

au4 no* bie atletbingä fefcr ungleichartige iBertljeifang bei SSiffensfloffe

_an ifjre fiebtfra'fte bauern [eilte, weniger <§wnb 5» flogen über ba« SQer«

mi&te als ficb ju [reuen bejfen roaS fle befijjt, juinat an einem läge, bei

wie bet heutige uns »et[e(jt in bie 3«it ibter ©rßnbuug unb uuS bie

aanje (Sntwictelnng, weltbe fie »du jeneu anfingen burebmeffen bat, in

ibrem gegenwärtigen Weitbtbum »er Singen fiellt. Unb bei (eitlem Be-

wußten wie follte un« nitbt £)anf erfüllen gegen bie SRonarmen MnBlanb*,

welcbe buJbDoll fle gefitftet unb erweitert baben, «nb wie Bunten wir um
[ere iBerfammlung anbei« (fliegen als mit bem SBunfcbe : ©pit erbalfe

ben fiflifet!

S. ÜSerrflin.
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JU» Sibirien.

Erinnerungen etneä 3>epotlirten.

ie nanjfolgenben Sdjilbmingen aus bem Seben eines Deuorfitten —
(im „© [Dtoremeiin t E" »ou X. ßroorc nritgetbeilt) roeifen ©tt<i[tid)ter auf

feciale 3iiftänbe, weldje ÜSbet Eaum in allgemeinen llmrifftu 6efannt rca«

reu, bjer ober in bem (cften 9tai>men einet !(Jer[Ön(id)[eit uns entgegen treten

unb ben SHeij bei unmittelbar (Srtcblen an 11$ tragen. Gwenne unb bie

englifdjen Gcltnien für JJepoTtittc icaren uns biSbet beEanntere 2)ecotatiij«

neu für b,as fä>merjli$e £>rama , bas (idj in itjnen abforiett, als Sibirien.

3n SrEnJSf befatib (idj ein mit bcfaiintet Berbannter, melier früher

gut 3n>angeotbeit ueturtfjeilt mar. Oft (ragte idj ilm iiber biefe Selben«-

jeit aus, roobei et mit in (einen belebten unb ivatmen ©ebilbeningen eilte

Steide von tbtu \o traurigen (tlS'cr(djütt(tnb(n Silbern jeidjiiete.

gt nwt in ben 40>ger Sohren aus fotgenbet Urfadje biert)er beportirt

nwrben. 3ni Saufafuä «IS Sfeutenant bieiieitb, batte er unglüifliebet SBeife

junt fRegimeutS-Sommahbtur einen Mann, weldjer rob. mit ben Dfftjieren

unb gwufam mit ben ©olbateu umging, aufl ben Weben, fem ß&araftcr

unb bem SBenebmen meine« Stfaunten fonnte man bfe gotgetung jieb,en,

ba(j er immer ein tevfiänbiget unb ftieblidter EDienfdj gene(en fei ; bennodj

Gefönt) efi eines Sage«, baft, als nad; Seenbigung eines flnnlofen (Ejet-

citium« flrfi, bie jungen Offiziere Detfammelt galten unb batübtr [pratbtn
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bafi bie {Roheiten be« Dberflen niftt meb> jit ertragen feien
,

bieftr ge<

u>o&nli4 fänreigfame flamerat) ju aQgemeinet: Seraunbeiuttg fugte: „man

jiiLiö ifjra eine Sebje geben"! unb offne fid) Biel ju bebenfen, begab er fid)

mit jaei grlabeiien fßifbten jum Oberflen in beffen ifabintt. „3$ babe

mid) mit 3&neu
, £en Obetfl , im Kamen aller meiner Stameraben aua>

jufBredjen, obglefn) id) nid>t bajn Ben ibuen beauftragt luurbe" — begann

er feine Webe ; ber Dbetfi aber (prang vom Stu6. 1 unb rief in 3Biit& Ber-

iefst: „mit magen Sie e6, m*in#err, bei mir ju erftteinen . . . „Stbioei-

gen Sie unb rubren SU fla) nidjt, »erfthte ber fiieutenant , ober fdj

jage 3fjnen jroei Äugedi in ben SEopf/' ©er D6erft, in bem, wie flemSb>

lid), bit gtedjfjeit mit getg&cit trrturiben mx, erblich. „3*6 1 bie Dfjren

auf, fubt bet Cieuknant f eit, Sie mül]en ofene ©itenete tit Herren C'fl*

jiete um Btrjeitjung bitten unb 3br SJencbrntn oeaeii tieirlb™ änbnii

;

trollen Sie &aä nidjt, io rretten Sie üd> jefct in biejer SPfitiule mit mit

fd)lagrn." U>*t Cbcifi tat" mietet 'eine gj'iui'g j.crcciincn unb iajne

na* ber ifiiar&e. £a feuerte ber Lieutenant ein $iftc! au* ib" ab unb

l<fcofe ibn in ben Sltm mit fem 9luf: „^allurfe, ta tjjft b" f i"e S?f^re"

!

6t trurbc nor tae Rtiegegcridjt gefreut unb (um ittt tutd) Crdiicfirii

oerurtfjeilt, baä Utlbn! abet i:t tri bAbern ^nftant. au' jmilfj.irma« ^rcana«.

arbeit abgeänbert.

SinS biefet Sträflingäjeit folgen jr&t feint ßrinnernugen.

3$ war in lobdif bei ber Mnfabrt eines großen fieinernen uod) nidjt

uofletittten ©tbäitbtfl angelangt. Sufl ber gorm ber SJawlidjfeit tonnte

mau leic&t erratben, baß cS ein ®efängni| fei; bie Bebeutung be9 3inimerä

aber, mo&in man uii* fü&rte, mar mir juniiäjft un&efannt. qjlS^licI) er-

(4pdU bie Stimme beä ©efangenmärters : „füfirt ben SQerbrcdjer in bie ©e-

ridjtSfhibe " — unb id) trrietf), bafj mau mid; in bie 33ef)orbt für bie

Sträflinge bringen werbe. ($$ war geiertag, in ber flanjeüei niemanb

anteefenb; bodj tarn mir ein SSitglieb beS ©eridjtfi entgegen, unb fragte

iiifä), ob idj ©etb (jätte? Stuf ineine Miitmott, bafi ber mid) begleitenbe

fiofaf 100 SBubel Bau mir bei fldj füfjre, naljm er fi« bemfeiben ab, über,

jäfjtte buS ©elb unb gab eS mir lieber, inbem er mid) barauf aufmerlfam

maäjte, baf ba€ ffltlb im ©efängiiiB mir Bieber abgenommen metben

mürbe; ber 5Burttjfud)ung , tietb. er mir, fußte inj mia) nidjt miDerfetieu.

3)aa ©efldit bieftä Seamten jeigte Humanität unb bradjte an ber ©tbwellt

befl ®efangnif)e6 einen befonber« angenefjmen einbtu« (jetBor.
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yUri; einigen fDtmuten führte man miä) in baä alte ©efüuguig, ein

grofjeS trafHtfige« , &61jtrneS fflebäubr, iai mit einer boben fieinerneu

iffiauer umgeben mar. Bot mir etfd)ien »lö&liä) wie aus bet örbe berocrn

gewncbfen, ein altet ©raufopf mit einem fflefftbt, boä wie ein gerrocfneter

©tbroainm auflfab, unb fctfa^l mir, tbm ju folgen. SEBir traieit in eint

fdjmufcige Stube, wo bie Bejicbtiguug meiner Reifen unb bie ©urdn'udiung

meiner Sadjen fiattfanb. Stä ber ©laufoof auf meiner Brufl ein ^eiligen«

büb fab, wollte er mir baffetbe abnehmen, in ber Boranflfefcung, b«fj es

©olb fei; es würbe mir [ebr fdjwer, ibn ju überjeugen, biifj tS nur »er«

göltet unb für memeutb, aitüev für mi£6, als ein Wubenfeu meiner SJtutter,

Bon äliertb fein tonne, beigeben gufi ber"— rief ber «Ite. 3$ (teilte

ben giijj auf einen ^otjblocf, ber bie ©reue einefl ©tubls in ber ffle*

faiignifi'Jtanjetlti »ertrat. ©er Mite befüblte mit Kennermiene meine

ferneren geffeln unb rief uacb beut ©cbmieb. (Sin #offnungff|habl büjjte

auf, ba& niiin mir bie geffeln abnebmen unb iä) fo im ©taube fein mürbe,

bie SSäfefie ju wetbfeln, meluje febon 3 SBodjen alt war; aber ber beifere

3uruf : „man fotl ibn ftärfcr cfnfcbmteben" — jerftSrie meine 30ufiou«n.

Scannern meine güfje, ot)nebin febon Don ben geffeln blurrünfiig ge<

rieben, tingefebmiebet waren, fübtten miä) ber graue Mite, welsber ftu) aU

Suffeber erwies, unb ber wa$lbabenbe Unteroffljier bur$ einen großen

unb einen (leinen $of bis in eine flammet, beren Suafe&en ftben nidjtä

©ute« ter[praä>. SMefelbe war 7 9Itfa)in lang unb 4 ^tfebin breit; bie

ganje Sange würbe Bon einer $ritfrbe eingenommen, welche 2'/i Srfäjin

breit war, fo bafi bis jur 2Banb nur 1 '/2 9trfa)in freier Slaum blieb ; bet

grSfite Ibeil aber btefeS engen (Raumes würbe von einein ungeheuren Ofen

aufgefüllt, melier aus bem benachbarten 3imuiet bereinigte. (Sin fleineB

gtnftet, nabe ber Seife, % Mtfa)in breit unb % Srftbfn lang, lieg taum

iaä [uärlidje Sitbt eines ©ecembertnges burdjfatlen. Sie 3 ©cbeiben biefe«

genfterajenS waren jerbweben unb gelten nur buräj eine biefe ©ajneelage

jufatnmen, rcelaje baran gefroren war. £>er SBinfel, melier ber IbTue

gegenüber lag, war eine Hrfebjn weit mit JSä>ee j>erwet)t. Man braute

mir eine ©cbale ffoblfuDpe, Brob, ein ©tüffdjen gleifeb uou ber ©ro&e

eine« ffiubifwerfebofs unb fajlofj mitt) baruatt) ein. JJlaajbem in} mein

tärgliebefl ffllabl beenbet, nerfuebte i* mir ein Säger ju bereiten unb ein»

jufäjlafen; ba8 war niebt teiebt, obgleitb bafl Stttegetleben mic{i an alle«

gewöbnt t)atte. Unbequem war te, flo? bet ßSnge nac& auf bie Sßritfcfie

ju legen , weil fU abfebüffig war, in btt Ouere aber brobte bie ©efa&r,
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rwnn aua) ntdjt oon «inet tcra&fiikjcnben Sötncclfiroinc erftitft in roerben,

febodj eint fiefciibcre finbrepatbifdie Sur bnrdijumaajen , inbem burä) bie

Ä8tperwdtme ber ©tbuec aufgetfjaur würbe, weldjer an ben äffiänben Hebte,

einige fdjlaflofe 9iätbte inbcffcn , bie »oraitfgegangen waren , balftn bie

Scbmietigfeit äberminben , unb id; fdjlief auf bem 3n,ir$*nianme jreiftbeu

beul ©ffmeebtrg unb bem,Staube bt# genftetcbenö ein.

3<b fdjlief nia*)t lange, benn als ia; erwarte, warf bie Winterlieb«

Sonne ibte legten Straelen in mein Sefängnif) unb btlendjtete tS in fair«

betbaten Scblaglidjtttn. fflcwccfi würbe i$ butät ein ©eräuftb. an bei

Xfät unb ein (Öefpräifj tnil ber SBadje. 3<b öffnete bie Slugtn, wellte

ben Stopf erfjebtn, aber ein fcbretflicb flecfceuber ©rbmerj machte i&n wie-

bec nieberflnfen. 3njwifd)en öffnete ftcb bie £bär mib in), meine Gräfte

jufantmenrajfenb, listete mid) flfcenb auf. Kor mir ftattbeu jtvei SBeibet

:

bie eine betjelbcn, ungefähr 19 Sabre ait in einem langen £embe, bat«

ftbrcaqe 9(ugcn, bie wie flogen glflbten, mit" fangen, bie rotb waren

mit b.ifl 3eu9 H>m ä«mtl; bie geftblijjten Wugeii unb ber 24min beä

©efttbtfl Iteften in ibt leidjl bie latarin erfennen ; ba3 anbete 3Beib, ge«

gen 30 Sabre ait, war aus irgenb einem fibirifeben S8olfe|t.iiiMi unb tjalte

ein fabiefi, bmnmefl ©eftdjt; jlt fd)ienen erfcfjietft unb Don irgenb einer

ßrwartung gequält. Selbe bemeigten fi* vor mir, augeufd) einließ, baten

fie mid; um etwaa, mafl td; aber nid)t »crfteljen tonnte. 5118 iDolmetfä)

etfd>ttn ein junges SScib uon Heiner, ooflet ©cflalt, mit einem ©djafpelj

betleibet,, in ben fie einen Säugling cinjinricfcin unanfbärlitb beuiübl war.

„SDiefe SSeiber fcEen morgen beflraft werben" ertlärte fie in näftlnbem

Jon, „ttt Jtnuteumeifter nuifj Selb betomiuen, bamit et uitbf jii fltttf

fdjlögl
;

gieb ibnen etwa«, mein läuidjen!" ÜKir Breite fla) bafl $etj um
unb ibgteia) in) bie Sbftdjt gehabt ba« ©elb nidjt anjürfifjrti!, baS mir

ber gute JtuSmitfd) in bie SÄflge eingenäht, griff idj breb gleicb nad) ibr.

£a« JBeib bntte (ofort bie Seweaung btmettt, (teilte fttb eilig an bie

2&ÜK, in meldjer ein ©iicflod) für bie SBadje war unb fragte (eife, ob bie

SPiüJje aufgetrennt wetten muffe? 9luf mein bejabenbeS 3ei<ben mit bem

Sopf, nmdjte fic fttb gleid; an bie ülrbeit. 3d; gab ein EiBe't (fo nennt

man allgemein in Sibirien einen Bfubclfdjtin) unb bie jnt Strafe Benir«

ttjeilttn SBeiber entfernten fid;. $)aS ÜSetb mit bem ffiinbe blieb jutüd!;

fte t&eilte mir mit, bog fie bit fflufitberin in ber 91btbeilung für Sßtibet

fei, »eldjt nebenan fld) befinbe unb baft iä) burd) fie alles betemmeu fimne,

na« teb münftbe. „ffief nur ntebt traurig, fügte ffebinju, bfeßeinjt münfdjeft

Sallif*« ffliiraallfi*tip. 4.3a&ra. «ti.VlI., *fL3. 14
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bu Jerafafemer 2iopfen?"— iSafl für tropfen? fragte i$ mit Serwun.

tctiinij. — „ÜBaS für Jrnpfen ! natürlich ben betaimteK Stamm* ein." —
9lein, icb mitl nicbt. — „3ö) meiuerfeiti mäcbte febcn, aber (ein ®elb!

mit bajU babe icf; non) jtuei S^tcibälfc, bie «Jetten au* effeu unb tum

feit, gieb mir,, mein Jäutäjeu, eilten fjalbcn [Rubel, bann triufe iä) ein

©las auf bein SBobt unb »in autb fonfl bienflfettig (ein." 3$
noeb einen fflnbei berau« unb bat fle mit für '/, SRubel SBeifibrob für beu

morgenben tag tu taufen, unb für ftcb einen balben (Rubel ju Malten.

Sie »tüte meine $anb füffen, bedj gelang t« mir netij fle jurii(fju rieben.

— ÜBober »irft S)u aber ben »raunrvoein 6etommen, er ifl bot) im ffie«

fdngnifj »erboten ? — 2)a8 SBeib ftbmuiijeite. — «ber wa&rfcbeinlicb iß

ber Srniinlttein ifjcuer ? — „SDvci fflutcl für baB ©to[. 2>u abei [et nicbt

traurig," fügte fie fiinju, „fomme ju 11118 herüber." — 3ft tenn bafl m&>

£td> ? — „SBanim niä)t?" — Seb, roie mein ffopf febmerjt! rief leb mi«

roititiirlidi aus — „Sffiabrfa)e inliib baten bie SBeiber ;u früb ben Dfeit

flelftloffen, gefc' in ben &of, man läfjt uns jefct für eine ©funbe frei." —
3d> [prang vm ber i(irit[ä)e auf unb eitle jut Ztyüt. Sluj bem #ofraum

[aßen unb bemegten flri; trej} be! ftarten gri>|te« einige SBeiber. SDie falte

ßuft erfrifebte midi für einige Stogenblictt. 30 temtt mir nun ben #of«

plab, beu Ort ber ifJromeuabe, genauer anfeben; er batte fauni eine51uä>

bebnung vom 4 Etuabratfabcn unb tvurbe burd) einen 3«>"i Hon bem

grofjen $auptbcf getrennt. 3c£t betrachtete icb mir aueb bie ©nippen ber

HJeiber; jum grämten 2fjeil waren fte jung; bie »ollfommenfte Sorglofig'

Teit mar ber B»rt)en|cbenbe 3ug in ibren ©eftebtern ; aber ein« biefer Sfßei.

ber, tote mir febien, nicbt mebr jung, [afj tn tiefe« Jlacbbenfeii berfnufen.

©ie »ergofj unaufpflrtiä) Ifjwnen. 34 ndberte min) iSft, fle (ab mieb

fcbiDermülbig au iiub fugte mir etwaS, roa« ia> aber nitbt »erfianb. SBeun

man fie aufmerlfamcr &etrafl)iete, tonnte mau ©puren imgeniSbnIieber ©djln«

tjeit in tiefen 3uäen ertennen, iiiäjt aber eine ©djönbeit befi Storben«,

fonbern beS brenneubften ©übenS: fajro^rje Singen unb §nare, eine gebe

gene 9iafe, bie buntie ffieftdjtefarbe — atteS erinnerte an ben Äaufafufl.

9Han («nnte fieb febrter barin irren; fie mufi eine $erfertn ober Sinne«

Hierin fein, baebte icb, unb fpraä) fle perflfcb an. £fe beimtfebe (Epracbc

übte eine magifebe Sirtung aud: fle fprang in &it§6be, jitterte am gaiw

Jen Jlotper unb fing Jaul ju fcbintljen an. Dbgtei0 id) nur »enfg per»

flfcb Berftanb, fo tonnte iß) ibr breb fagen, ba| pe niebt fo betrübt fein

möcbte, bafj 2lüab grof jc. 3bre Hebe flofc jejit im ©ttom, icb cerftanb
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nicr}t alle«, oder gewifj fpraä) ff e ftbr fajSn. Der ©cbnee unb bie tifige

Äälte roecfte in ibe traurige ©ebanfen: jie febrile ftcb natb ber©onue, bem

blauen Gimmel, ben 9iof«i unb Stoebtigatten unb nad) vielem Silbern ihrer

Frönen germatb. £>nbci erfüll iflj, bafj fit aus föircan bei f et unb, realjT.

fcbeinlicb aufl eiferfutbt, eine ber grauen ibteö iBlanne« getSbrtt (jabe.

£>ie Stimmt bet SBadje, melcte unfl an unfere $Ifipe ju geben bt<

fabt, Berfftipfte bie Quellen- (fiter rvobltbuenbcn Mebe. £>ie augenbiicfiidje

fitleicbtetung meiner fiobffdjmetjen war verübet unb biefeibeit begannen

»iebtr beftiget ju »erbt«. Jnbem ich ba! Botbaufl paffirte, fagte icb ju

einem Raufen SBeiber, mein)« bort (taub: meine SESuüdjen, [cbfiefjt ja niebt

bin Ofen, nenn er nrnj Mautt geutr enthalt. — „£)a8 ift nitbt ju ner.

meiben, (onfl bellt et feine ^ifce, meinte bie eine, mit baten Rmbet."

— ,,©ebt, was fflt ein »ornebmer §err!" fügte (in mit fflbftbreiben bt«

febäftigtee altefl SBeib, bie einjige ibrer Htt im ffiefängnifi, binju.

3<b trat Wieb« in meine flammet; bie ßuft batiu war ftifeter als

Borbet, beim icb batte bie Ifcür |ialb cjfen gelaffenj bafür fimnte icb jefct

alle Mmate feinten lernen — baS tropififje um beu Dfcn t)erum, bai

grmäfjigte bei ber SBanb, ba3 (alte bei ber Ibür. 2!ie gtägfe 9tuSbeb<

nung hatte fcnä falte ffilima, bie f Icctifter ba« gemäßigte, getabe umgefebrt

nie auf bem (Stbtatl.

9taä) einigen 2JIimiten erfdjien bei Mnfftber, übtrjäfjlte Sic Slrreftanten,

fe()te fieb ju ben äßeibern unb julejjt würbe ia) eingeftbloffen. S)et JEo»f-

febmetj batte aümälig iiiicbgeiaffen , nur blieb eine gewiffe ©tbwdtbe, bie

nldjt unangenehm war, jurücf; icb fonnte aber nitfjt einfcblafen. 3$ Bet«

fuebte in ber gemäßigten 3on( »mberjumanbem, Farn mir aber wie ein

86roe im ffiäfig not, Sufl bei benachbarten ©tute bette man Öeplaubet

unb juweilen laute« ©eläcbter.

„SBiOft tu ju ben ÜBeibflbilbcrn, tief unerwartet eine Stimme binter

bei Ifiür, gieb mit einen fflubel naaj aitet Beretbnung") — unb als ia)

mit ber Antwort jfgerte — nun meinetwegen einen Stubel natb neuer Se>

teebnung, unb ia) laffe ©ift berauä." 3<b war übet ben glücf(in)en

3ufaB {tot, bet mieb, wenn auä) nui für (utje 3eit aue meinet abfcbeu<

lidjen fla(ematte befreite unb toai mit bem ©orfdjtag jufiieben. „5Bo ift

bai ©elb," fragte bie ÜBaebe. Bei bei «uffebettn iBaifillffa, fle bat

*) Stodj btt alten Ora^nung iS^lt bet ffiu&tl 25 #ttaH b. b. SO Step. «Ilbtt;
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mein ©crt. SDie llnterljanMung begann bei ben anbetn Sbiiren unb ju

meinem Qrfiaunen renrbe id> aus meinem ©efdngnifj in bie 9tbtbeifuag bei

!Z8etbet getanen.

(Sin Sidjtfhinnif, in SJtobfrunte gebellt, erijedte bi([eS 3immet, weldjefi

nur wenig grfi&et reat a(* baS meinige, in temfelben befanben fEdjj aber,

bie Sinter ntitgeredmet gegen 20 üßerfonen. Die SBeibet nur mit£«nben

befleibet, fagen unb lagen auf ber (pritfdie. SDtei üon ibnen (afjen in fier

2Kitte, pufcten fld) »Dt einem Spiegelfd)erben unb filterten (ufiig unter

cinonber; man bdite glauben fallen, fie pu&ten fld) für eine SlbenbgefeCN

fdjaft. S)fe Iniotiit Satte fld) fotgloa neben ihnen bingefheeft ; eine un>

giüefiic&e ffluffin fafj in einem äBinfel, bie giifjt unt« bat $emb gejogeii

unb fdjien jtdj in tiefer -£>i jje iiidit erwärmen ju formen; bie ifJerferin

tjatte fid; mit nnlergcfdt lägeneu Seinen in einer anbeut (Jcle, bei Zt)5x ge«

geuü&er, niebetgelaffeu. Sie Üluffeljerin fam mit entgegen : „Sei njiHfom«

tuen! Siebft bu, bier gebt e» luftig ber/' fagte fie, inbem fie auf ein

getnnnbteS SJtäbeben jeigte, baS etwas fang, bnjii mit ben gingern föjnaljte

unb fid) irie im lanj niebt obne flnmutb bewegte. Sie übrigen 2Bei6er

[tbienen midj gar nftfjt ju beuierfen. 3* fefcte mt* fdjfidjtetn ju bei 9ßet>

fettet. 3mei SBeiber, »eltbe neben ibi lagen, marpten mit !J?lafc. „ißu

bafi ©elb ber Intartw gegeben?" fragte meine Seffinnte perfifd). 3a, ant-

wortete id>. „Sie bat bid) betrogen, ibr Utt&eif wirb morgen gefällt, aber

gepeiifdjl itirb fie nidjt werben."

Sefct traten jisei funge Hrieftauten unb ein Soibat herein. £>tei ber

SdjSnen (prangen gleich, auf fie ju unb nad) furjet 3eit, uaebbem Re fld>

GiebenSmuibigfeiten jugeflüftert, wrfdjmanben fie. Sind) biefc ßifdjeinung

flutte bie D?ube ber übrigen nid.it, nur eine Site murmelte etioaö unb ein

Jtinb fing ju meinen an.

3d; begann bem ©efpräd) meinev beiben Sladjbattnuen jiijnböien ; eB

waren junge BBeiber. SDie eine jäbjte 16 3fl&« «n& frommte nus" tem

fflouoetnement Jtila, bie anbete, 19 ober 20 3apt alt, ans bem ffiouper>

utment SBIabimir. Beibe prfcftn ibre ^eimatfj, iijt ©oiiDerncmeut, batiintcr

nerftanben fie aber bie @ou»emementaflabt, meiaje n>ie ans ibien Beben

Ijernorglng, fie nut biutet ben ÜFiauetn ibreS (SefäupifftS feinten gelernt.

Sei Entfernung bei obigen brei Späteren, fagte bie jüiigete: „SBaS

Hefe SSeibsbilbet bed? bie ajlaimspei|c-n«i (ie&en ! 30) njetbe (ie nie im

geben leiten mögen!" SBarum nidjt? fragte in). „SDatum, weil bitSKäV

uet fdjlerijt jiitb. SDiirdj fie iß eB mir fd;led}t ergangen. Sßenn fie uidjt
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wären, würbe iä) jejjt fei beut lieben ätäterdjen uub uTcütrerdjen Uten."

aber bebtnfe tun), entgegnete iö). Du felbft fjaft einen Sätet, — isie fatm

man beim ofme SKänner ausrominen 1 2Babrfcbtinlid) £at Dia) irgenb ein

©ebuft betrogen, unb nun t.mnft Du ade nidjt ttiben, fo ©ort will, wirft

Du nad) tjeiratben. . . . „£eiratben • bann mfläjte man mid) gleiä) biet

peirfdjen
;
gegen meinen ÜBillen bat man mitb Dertjcirat&et — unb idj (jabt

baä nidjt ertragen . . . . ber Xtujtl \vÜ mid) bajii bringen, mid) au ein

JDIannSbilb freiwillig iiu binbeu!" ©o bift Du fdjDn Der&eiratbet gewefen?

(tagte ia) mit Berounbetunfl , ifjt finbltdjes «tufjere bemerlenb. „SBenn

id) nidjt wrfjeirattiei gewefen, bätte idj auä) tot* 3n>a"SGatbcit nidjt ftnnen ge»

lernt!" $t« iß bie ©efdjiittc meiner SDtannetfeinbin, wie fie (te mir [tlb|i er»

}ätj(t tjat. Das Durf, wo (le lebte, ging ndä) bem SEobe befi SeftyeiB auf beffen

Sruber über, bet nodj ein anbete*, nabe bei bec ©tobt gelesenes ßrbgut

befaS- ©et neue ©ebieter lieg Rd) bie äkrjeifljniffe ber SDlöbajen unb

unoett ei ta treten Säuern auä beibtn Dörfern verlegen, unb geruhte eigen»

bänbig ju beflimnitn, weldje $aare fid) serbeiratbeu foDicii. Suferja, fo

bieg bie drjäbleriii, trat bauialä ibt IGIcS 3abr an unb mürbe ju ifjrem

Uitglü* in bem bei ber Statt gelegenen Dorf mit einem 40jdbrigen

laugenidjtfl uetbunBtn, ber fld) oon 3ugenb auf in gabrileu umbetgetrie»

ben unb juiejjt wegen fdjlcdjtcr gübrung feinem &ertn bntd) bie Sßolijei

jurfiigefdjitfi werben mar. Die ju jung ffitrbeitatbete würbe traut

9iaa) tinet 2Bodje mürbe befnjloffen , bte rrSnflidje grau jur 2Äutter bet

Pflege wegen jutitttjubringen, befoubera ba bie ^cdj^eit nad) bem EDiatien«

feile flattgefunben batte unb bie HtbeiWjeii na&e mar. 9tadj 4 Monaten

batte fidj Sufevja wieber erholt unb würbe jum ÜHannc juruifgeführt.

3u ber 3wifi*"iifir Softe tiefer fiä) fein Cebcn in [einer Sßeife jutedjt»

gelegt, ßr batte [eine Säjrca'geriu, eine ©otbatenfrau, ju fld) genommen,

unb'fab bie Slnfimft feiner grau wie bie einer neuen 'iltbeirerin an, weldje

et umfouft batte, unb bie ju ben [cbwerften Arbeiten cerwanbt würbe.

San ber Stellung einet £auäfrau würbe ibt uiäjtfl ju Sjjtif. 3» 3Bei&»

nadjt fubr bet JKanit mit tbr jum @d)wiegert<atet, fütjtte übet iBÖfei im

©inn. Saum waren alle in ber £>ülte eiugcfdjlnfeii, fo fdjlid) et aui ber

Kammer uub begab fiä) ju ben Vferbeu beä ©djwiegeroateiB. Die grau,

weldje bemetlt batte, bag bet OTaun auf Bern üBege niü unbtfanntni SSen»

[d)en (teimlid) gefpiodjen, febSpfte !8erbaa)t unb als ber ÜRanu binairöging,

laufojle fie bntd) eine SJiijje. ©d wie fie fab , bafi ber ^augeuidjtä bie

tpfetbe itj«* Katers leöbanb
,

fturjte fie jum Süatet , weerte il>n auf uub
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teilte ifcnt las 5J«gebenbe mit. tut Bat« ging [ofoit au! ben #of

biitmtB. „ffiknim fcbiäfH bu uiajt, mein S*ttHtgtrfSbne6en?" 3cb wollte

keine Spfttbe, SJätrabm, mit bem mtinigen gut Itänte ffl&ten.— „Hiebt

nfltbfg, mein laubcbtn, rooju bie Hübe, bu biß mtfer lieber ffljfi, fdjlnft

littet, rube aus unb ©oft mit btr!" «uf tiefe SBeife toitrbe feint bflft

»bftebt vereitelt. ®« 9Äann fagte nictjts alt et jur gtau jutüefletfrtt,

[oiibetn Cnirftbte nur mit btn 3if)nen. Snt anbent.SRorgen fnfjitn ffe

natij £oufe. ms fte 10 SBerfr gefa&ren waren, bielt ber OTami bei einem

gtüfic&en an unb brat? einen Birfenftotf ab. „Jcb babe tief) nodj uicbj

btlebrt!" fagte er gut grau, unb gab ibt Jttjt banbgreiflidjt (Belebtungen,

natb beren SBofljiebmig weitet gefa^rtn mutbe. SHitmanb bebauettt bit

grau, niemaiib fragte fit, toatum fie geprügelt rootben. fflon bitfein SKo*

ment würbe fie für attt« gleichgültig. Sie Hrbtitäjeit begann. Sie muf

gut Sltbeit geben; fie bat feinen SSefannten, fiebt fein fteimblicbeg ©ejittjt;

im ©tgeut&til, bie SBeiber flüftern unter einanber unb lacben, weint fie

fit leben; fit fiibii es, bag ba9 Satten ibr gilt, abtt worüber unb aue?

roelcbem ©mnbe, ift igt unbetannt. 6infl von bei grotjnarbeit jurAct«

(ebrenb, ftbritt fit neben einer tntfetnteu Btrwanbten, bem einjigtn SBtfeu,

mit bem fie Wt ibtet ÜJerbeiratbung in biefem 2)otf befannt toat, unb

fing iber ibtt eltnbe Sagt ju Hagen an unb bag bie SBeiber (leg übet fie

luftig ma$en. „ÜBit foK man übet bieb Sirrin nidjt lacbett ; btin Wann

betrügt tief) uutet teilten Bugen unb bu utetffi nidjtS." SBaä [dl itfe

benn ttjim?— „güb« fllagt bti btt Rettin, fallt ibt jugüfjtn unb fagt,

bag bie Sdjtoägerin bit ben aBann abfpenftig matf)t." fiuferja befolgte

naS SBumntbeit ben Matb ; bie Petrin entfette fidj übet bie ©ittenlojigltif

ib. res Säuern ; fie tbetlte es ifjtem (Semabi mit unb bette befä)!offen, bit

©ebttfigttin aus bem Sauft ju tntfernen, bei Mann aber wutbt fierbei«

gerufen unb mußte bie grau tüfftn. Sltteä würbe ttünfilicb erfüllt, aber

feit biefem Zage nutbt HS geben füt Suftrja erft rtebt febioer, nio)t wenig

Schlägt bagelte es auf ben Ä&tpet bet atmen gtau unb nmitdjefi $o!j<

fojett mürbe an ibt jetbroebtu. 9Ufl fit Von biefer fdjrtiftieften Sßeriobe

iftreö Sebehfl etjaBlte, jeigte fie «uf &mi Stellen ibree fiSreerB, wetefie

»oUftanbig »etbattet waren. (Snbiieft, fagte fie, fei i&t bie ©ebutb getif-

feu. 3m Snfnng btS gvüblinge btmetfre fit einft, bag ibt ÜRann in bie

Sotnftbeuue ging unb bort tinftjlitf. ©it nabm 3unbtr, fa)lug gtuet an

unb ben biennenben 3unbtr in trocTtne« ffliae) Itgenb , ging ffe ju btr

©cfieunt mit btr feften »bfitbt, btn Wann jtt »etbrenntn. »uf btm fflegt
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begegnete ifjr btt Dnftl ibrtfl SffianneS; auf (eine ginge, ms fie ba tragt,

uetfäjtwtg fie nidjt , mit melcber Mbffdjt fit umgebt. „Sin) tu
,

aiiiffe»

tbätetin! Du l'äiteft baä ganje Dorf aufbrennen tonnen!" Tief tet er«

(ä)reffte ülte. Stuf ben Sarm liefen bie fiacfibain jufammen, unb als fit

betten, utelcbt ©efutjr iftnen nebiobt butte, fingen fit bie grau fäjtecTtiä)

ju migofliibeln an. „gäbrt mia) ins &inbgerio)i, n-efttlagte fit, ibr tbuf

©flntt, fo mit mit ju, »erfabren." Der Onftl tyat mit ©ewalt ber uik

iiujjeti Oüälerei giiibalt, rief Den Dorfricbttr— bie ftettfebaft »at famate

im Dorf nitbt anwefenb — unb baä gemifjbanbeltt SBeit mitbe gebunbtn

unb in bie ©tabt geffibrf. Der 3*öran>nif entfette ff* oot btn ©ä)(ä«

gen, lueldje bat arme SESeib erlragen bntte. €ie rombe fofort iuquirlrt

unb erifiblte bie ganje ÜBabtljeit, »on ibrer §ocbjeit begiimeiib. Da fit

noeb niä)t Bofljä&rig mar, wiirbe fie in -bie ffiouuernementtflnbt gefäjicft.

9tna) einem balben 3,ibrc würbe taS Urtbeil gefällt : fit feilte mit 30 9tu<

tfjenftreftlen »on ber $olijti fceflraft unb auf 13 Sa&te gut 3u>angSarbeit

Ptportirt »erben.

Unb bit SEatjana, wS bafr bu eerbvor&cn? fragte iä) meint anbete

fflaojbarm. — „3* mollle aiiffj meinen SfJtanii umbringen." — ©ereiö bat

er biöj aud) mifbanbelt ?— „Kein, er liebte midi unb fagte mir ftin b5fe8

aBort, bed) rcnr er mir fe&t jiiroiber, iä) tonnte uiajt brei SBotben mit

ibra leben. St ein Sßaier war Sleltefler im Dorf unb braefife miä) oft ju

unfern ©utäbeniit !ßxa6fon>ja 3 u,fl||C,,p<l i fie war uns eine gute §ertin."

— SBelebe tptaflfomja 3rcanon>a — boä) ntebt D . . . ? fragte ia). —
„Diefelbe." - (Sie tjatre ein #aiu! in iWostau auf btm Srofeiifelbe ! —
„äßerbiugä, aud) in SKotfau bin iä) oft bei ibr gentefen."— #atte fie nidjt

eine frauäbälttrin, eine ftbr langgeroaäjfene iperfon. — „3a, EUtarja ©er*

gefemna."— ©o bift bu bitfelbe Jatjaita, »elöje junetlen com Caitbe fam

unb mir einft einen fä)6nen tfimbteren-OHetb teiajte?— „Die bin in)."—
Sit abtt bift bu biebet geraften. — Da8 geftbab affo. ifimStoinja 3ma.

nova fagte einfhnaie: „Ijanufcba, iä) werbe bir, beinern Sater unb beinen

Srübem bie grei&eit fcbeuteR, bann tannft bu einen Kaufmann beiratben,

bu bift [ä>n [o biet, nie eine Äaufmannfifrau fein muß" unb babei firei-

o)tltt fit mir ben $afe. „Kein, fagte idj, ia) miü feine fiaufmann8frau

fdn, iä) bafe ffine fdjiMtjeii 3äbne, [onbern roeifje." Watfiilid) war tat

eint Ätnberti, mein ä!eifianb mar noä> gerinfl unb bie 3nnge plauberte

aßt« betaue, meine ffiebietetin aber neigte fld) batubet bor L'arleu unb

bie ©flfie, lueloje angefabren famen, fragten mta) »iebet, »arum ia) leine
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ÄaufnxmnSfrau »erben wolle ? 34 ftanb fd;ou im 14. 3nf>re, mein Sätet

war tin toter EWann, bag Sinti behüte! (Sinjl Eommt er auS SBio&im

fo fro& juriitf, bog man ilm faunt »iebererfennt. „Dan tut (Sott, fagt er,

als iaj bei unferer $mm ttftyteu, empfing fle bas üoit mit ür-erbradjte

©elc unb fragte: nun, waS matf/t Satjana? — ©ott [<i SBanf, gnäbige

©errin, fie ijl gefunb unb Bon 6m. fflnaben nid;t »erlaffen, ffe fugt 6ure

#änbe für ben Sefud; in SDtoSfau. — 34 babe. if>r bit greift »et-

fpred;en, fagt fle barauf, ma* um fe beffer ift, wenn id) balb ftetbtit feilte,

aud) bu ljaft mit immer treu gebient, aud) bid) will belc&neit : id) (fljenfe

bit bie gteftjeit unb nedj 15 SDeffätinen Cuub .in btm fflejirf, weldier am

großen 2Bege liegt. — 34 »arf mid; bantbat ju gü&en. — Sinn, fjalte

mir gut bie IJanufaja, fngtt fie beim 9lbfd;i(b." — Das HJätertben war

frob/ unb ftretdjelte mit ben Sepf. Stad; Verlauf eineS ffalben 3af;teS

bauten wit uns ein grogeS Bauem&auS. Unb fie&e! ba wirft fein fing«

auf tnid) ein gnbrifarbciter unb idi tbue bfSgleidjeit, aber ber wagt jtd)

nicbt weiter. 9Iuf tiefe SBcife baben mit einnnbet ein gaujeS 3"&' laug

faum ein SBott gefagt. 6in anbetet (tätte fa>u läng)! feine Sacfie gc.

roennen, aber er wutbe mit immer Meiner unb [0 elenb, bag es mit in

ber Seele leib tfflt. Sä)on macbten fla) bie Stute in ber gabtif übet ib>

luftig. 6taeS ZageB fomme id; bottbtn, ba fteben bie Seiitc unb ladjen

;

ptfljjlidj $aben fie ®art>rufa;a gepacft unb febleppen itjn ju mir. 3$ n>fü

bauen laufen, aber audj mid; pacfen fle unb rieten unfete ©eftditer ge-

geneinanbet, wir aber fhäubteu uns, als fei Das uns unlieb. 6a beäugten

fle uns in eine die beS £auSflurS. „3efct, fagen fie, laffen wir eudj

iiid.it fn'nauS, bis ifjt eud) fügt." itBet juerfi anfing, weife id) nidjl, nut

weif) id), bafi wir uns barin janbeit unb obgleid; mau uns nicbt me()t bieit,

fügten mit immerfort unb feit biefer 3eit balfeu wir uns fefjt lieb. 3"

Dficvn ging ity in bie Jlirdje, aufl) ©ürenifaja mar bort; naß) §aufe ge<

fomnien, trete ia> in bie Stube, wo baS Bäteräjeu mit lvidjttgcr Miene

fijjt, baS 2Jtutterd;cn aber weint. Tatjana, jyrirt.it er, id) habe bid) mit

bem Scbn Slubrejeros eerlobt." 34 fing au ju fdjludjjen, bie guge waren

mit wie abgefdjnittcn unb ein EngigeS gieber ergriff mid;, id) fam tum

Sinnen, cifr am Dreifniiigfettstiige crbolte id) mid; wieber. lieber ben

Bräutigam borte id; fein 3Bort; nun benfe id), man wirb mid) nid)tmef;r

terbeiratf;eH, aber es gtfdjai; anbetS. Äiinui waren bie ipetrifafleii Bor.

Über, fo fleibete. man mid) an unb f%te mid) jut Stauung. Slugeti-

fnjttnlid; woUte mein Batet einen teicf/eii Säjwiegerftibn. Obgleid) id;
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faum (in SBoit mit meinem «Wann »tdjfeltf, \omt et bod> feinetfeiti

[ebr iiit(jflrifl
;

id) fjiltre ifjm fc&rn lange gefallen, fügte er, unb et kal'c fidj

bei mein» .Rvjnflitit fr&t gebarmt. 3* aber bSrle nid,« Bi'n aHebem

unb fug mit ein #anfbihibel ba, maS er aua) ja mit rebtte. Ungefähr

2 aBodjen batauf, auf einet gabrt in ben SBalb, reo nie unfl 3n,c'9e i«

©efen fcoleii wollten, tjtot'et [ejn: [fijj unb fajmeiajlerifn; ; » ©ctt! nie

mürbe et mit juroiber ! 3* warf ba9 SKiffet narb ifcm, aber traf ifcn

nidjt. „Sa gehabe Cid) roobl," mar bafl öinjfge, was ei baju fagte, mit

aber (bat efl leib, baß et nitbt lornig würbe. „3d> mufj ibn umbringen"

mar bamalS mein einjiger ©ebanie, Sag unb -9?adjt. 34 »etfdjaffte mit

atfeuif unb jeigte taS Öii[t, nie unfiimig, offen Ijerum; aud) meine

©d)miegermulter \ai) efl, „SBafl fcafi bu ba?" ärfenft, antworte id), um

meinen SSann ju »ergiften, mobei id) tapfer in bie #5ube fiatfdjte; man

führte uiid.j alt Sferbretterin vor teil ©tonomot. EÜiciu SJcami flefjte mitft

an, id; aber oefranb barauf, ine ©engt gefüfjri ju werben. 9Iuf ben ßarm

erfdjien ber SDorfridjter, ju Sem id) wieber [agte : td) mill meinen TOann

umbringen unb werbe ifjn tobten, menn iljr uiitb nidjt jiim ©tnnemoi

bringt, ©o [übtten fte midj btnn f)in, fteHten fragen an mid) unb bar<

auf fam id) ins (Sriminalgetidji, unb nad) einem 3"^ lam baä Urteil

betau«: 30 Sfutijeiifjicbc unb 10 3abre 3mang8ar6eit.

Sßarum fflnnteft bu aber ben 3Hann fu wenig leiten, et t&at bii bixfj

niäjte Ue6[efl? — „3d} meifj felbfi nidjt marum." — SB« et [ebr bejabtt?

— „aßflfl ? befaßt ! et jäfjlte nidjt 20 Saljw, et war mir abet jumiber." —
&atreft bu ben ©amrufdja not übet nad) bet #odjjeft wiebergefcfjen? —
„Stein, mir &aben uns nidjt miebergefe&en."

3njmifn)en mar bie fiuft in ber ©tube unerträglich gemorben; bie

meiften SHJeibtr fdjliefeu fdjon unb bie SBadje Vertrieb jrbliefjlidj bie Käfte

nnb batuntet and) mid}. 3" tutm Äafematte juriiefgefebrt, tonnte id)

lange bie Singen nidjt fdjfiefjen; bie Ginbrücfe M trflen im ©efängnifi

»erbradjten tage« waten fe()r ftat!.

am anbetn 9Rotgert um 8 Uf)t btadjte mit bie auffe^etin einen ganjen

©aufen ÜBeiienbret üoii uorjüglidjer Dualität. 3d) mar Don ber gRenge

äbtrtafdjt, 3118 iö) am 5t&enb ootjwt 25 Äol). ©Üb. baju angettiefen,

naSjm t0 an, baft idj 4 »rote, aI8 tprcBtfion für 2 Zw erhalten mürbe.

3m eutojiaifdjen fflufjianb Ijatte man bamol« nodj febr unflare Sücrftcflun.

gen ucn ©ibiritn unb id? mar übetjeugt, baft in ZcMtt aBeijenbtft eine
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Seßen&eit ,unb ba&et treuer (ei. 311 ber götge, at« (0 bie fabelhafte

SBiaiflfeit M graten Jtieitä bei Mtuimitlel in SobolSf rennen tonte,

würbe icb geneigt, über&airbt »011 Sibirien mir eine angenehmere SSJorfret»

hing ju m.idjen, befonbere »011 tet ©cgenb jenfeita beS Snifal, u'ftöjc

mein fünftiget SBobnort weiten fodte. J5n id) 25 Stote niibt Derjebren

fonnle, fo »erteilte icb 20 an meine JRacbJ'arinnen.

SSoIb trat wieber bie SuffeEierin ju mir btreiii. „Sie werben bidj

irgenbwo bitifüljreu, mein läubcbeii, [agte (i ( j» wir, Per Suffe^er bat be-

fohlen, Daß bie ÜBeibet hier fäubern (oQen, weil (Säfte fommen »erben."

*Radj wenigen üSinuteii eijdjieu wirditb bei Buffeber unb braäjte mi* in

ba8 ungemeine ©(fängnifj.

' S)ie eifdjeinimg eine* SßeulingS jog, wie mem^e* boeb bäte erwarten

[oflen, uiebt bie allgemeine Wiifmerffantfeii ber StfjifffalSgen offen, bereu in

bem großen Sommer fi<h gegen CO befanben, auf ftfb- 9lad) einfgen EMi*

nuten inbefj näberte ftdj mir efn 2rtenfa> mit balbgefcbctenent bei

bem bie Serten nia)t, wie bei bem grSfjten Sb/il ber (Befangenen unb aueb,

bei mir, am fflürtel befeftigt waren, foubern in einem ganjcii Sbftem Bon

Stiemen Hingen, welcbe fyx ©eiuidjt auf bie Säjultern, ben Stüffen unb

bie Srufi Bereiften; befonbere leben« gejfelträger fdjüfcten bie güfe. Öt

trug feine Stellen mit einer für mit&, uncrttärlicben fflefcbicflidjfeif. Sein

ffiefta)t jeigte, boft er öieleä erlebt unb burdjgemacbt; wie alt er fein

mccbie, mar [djwer j» 6eftinimen.

„Sie waren (Sbelinann, Sw. Sffiefjtgtboren", begann er. — 3a, wo<

ber roiffen Sie ba«? — „SSei! bei 3&ncii bei Rupf nic&t gefa>ren ifl —
aber warum fiiib Sie in Retten? 2mrä) ben Uta« oou 1827 ftnb wir
(Sbeueute (bieS fagte er mit einem SÄä)e(ii) Bon ber Sinfcbmiebung in gejfeln

befreit." — SIber Sie felbjl tragen bie Retten ? — „3$, ja ba« ifi etwafl

BnbereS; id) bin Berroanbett b. b. icb bin aai Sibirien weggelaufen —
unb meljr al8 einmal," fügte er mit einem gewiffeu ©lofj biuju. 3$ et.

jäblte ibmin ber flür$e meine ©efnjicbte. „SKun, }mtf$tn ®nn3 unb

Schwein ift feine Äamerabfcb.aft" murmelte er jwifeben ben 3äb,nen unb

fajien nacbjubenfen. — „Sin SltEcrhödjfter Stfe^l, Sie in geffeln jir fcbln.

gen, ifi niebt gegeben rootben ¥" — 3a) glaube niä)t. —-„»ringen Sie eine

fllage an, wenn ber Sßrotureur erftbeinf, man wirb 3b>en bie geffeln ab.

nehmen." SKIt biefen SBorten wollte et fleb entfernen. „3a, (eben Sie fta)

bot, Sag man Sie nicht beftiebit," fügte er noib hfo|it.— »eftte^t benn

biet einer ben Stiibern? — „Sein, fetur feiten, aber in Sejug auf einen
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JBtppvtiTten ift fä möglich!" — Urlauben Sie mit iioeb eine grage: Sit

wechfcln jumtilen bie Untertreibet? — @r faf) miö} mit ßrftaiirtcn an:

„anertinai." — SBie fann man bie* ju ©tonbe bringen, ofae bie 9Bäf*e

ju jeneigen? — Er läcbelte: „bie ftunft hüben Sie noch nitfjt gelernt,"

unb jtjjr begann er bei mir einen »raflifeben Unterriebt in ber Äunft bt*

UmfleibenS. — Sie ffnb ein guter SKenfa), [agte ich, ich bin 3bnen febr

bautbar. <£t üerjog wieber fein föefidjt ju einem Bärbeln. 3a, [agte et,

itb »erfuebte ein ehrlicher Mann ju fein, aber hart bat ju ntcbtfl geführt.

SDfefer für mitb mtrfnrilTbigi 2Ratftb gehörte einer belannten gantilie

an; ein jüngerer Bruber or-n ibm batte fieb in jener 3eit mit großem Sc
folg auf bem ©tbiet ber fiiterntur bewegt nnb nixb* gegenwärtig wirb [ein

Käme unter ben rrbeiitlicben 9Kitgliebein Berfcbiebenee gelehrten ©efeu»

febaften gejä&It. Kreijebn 3ahre alt war 91. ans bem Bitterlichen $aufe

nuc> £>aiig junt HJagabunbiren unb aus gmtbt vor Strafe wegen eine!

Vergehens, welche« er mir nitbt nannte, entflohen. Sei einem SDiebfiapl

mit (Einbruch ergriffen, würbe er iiacrj Sibirien beportirt, entfieb Bon bem

ibm angewiefenen Stufen Iba! tjorre mit einem falfcben ifiag, ließ fieb Darauf

jum Solbaten anreerben unb lam in eineä ber Dttgiraentec beS 6. Eorp*.

Seine ©ewanbtheit, JücBtigfeit unb [eine Rentituiffe jogen halb bie «uf>

merffamreit ber Obrigfeit auf ihn nnb er würbe ;um Untero[fi;icr befflrtett.

Sfnft, a(i er im SSoeifauer Drbonnaitäbaufe bie Kacbe Satte, erlaubte er

einem in $aft bcfinblic&en Dfftjier niebt, fieb Sßeiti beulen ju laffen. Kiefer

Dffijiet ertamtte iu bem Unteroffljier feinen fritbew fflefäbrten bei bem«

felben Berbtetben, megen beffen er jejji in #aft mar. Um flö) ju rächen,

gab er ibn an. £)er glucbt, ber Anfertigung eines falfcben SßajfeO ic.

überroiefen, würbe ber Ungtücflic&e jnt ßwaitgdarbtit neruttljeilt. Später

Satte er noch einige Mal bie glncbi ergriffen, Bagabunbirt unb geölünbert,

obg(etd) ei über biefen Jbei! [einer ffiefc&icbte fieb febr unbefrintmt auf?«

brüclte, n>abr[a)einticb. aus Oorficbt, mcUeicbt aber auch au« einer Sri ©cbann

gefübl »or mir.

ßme Bewegung im ©efängnijj uiiter&raeb unfer ©efptäeb. „9<ufgt>

jlanbeti" rief ber eintretenbe Unteroffljier, unb iu bafl ©efängnffi trat bie

Obrigfeit .... „Her Sßrocureur" — ftüftcrlc mir 9t. ju, 3«bem er

langfam bureb bie Wet&ett ber ©efangenen fcSritt, [pratb er mft Bielen bei'

leihen nnb notirte ihre Sitten. Scblie&tioi näherte er fta) anä) mit; ich

brat&te meine Klage cor. „3$ weift niebt wie bae ^gegangen ift, fagte

er mit ben Siebfein juefenb, ieb werbe nachfragen" .... „gühren Sie
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ibn nn iraeub einen anbetn Ort," fugte et im gurtge&en jum auffebet.

Ser Sfuffebtt etwieberie letfe. ein fejeii&nenbf« 51! 9f! ttat We Hntorat

btt Sprecureute.

Saä ©efängnifj in $obol«f, wo fäinmtlicbe jiit 3»'ang8ntbeit Bet'

UTlbtiUen, fowie bie einfad) Seportirteii üerfammelt würben, bot in jener

3eit ein intertffame« ©djaufpiel. 3d? würbe efl auäfübtüdjcr betreiben,

wenn nidjt meine ©inbtntfe wegen bet Sfteren 9Biebtr&clung (leb fdjim ob-

gejtutnpft bitten. Sem Zourifien imponiren Dertliebfeir unb Sitten einet

©egenb mebr alt bem Bemobner, bet baran gewäbnt i|i. einige Befon.

bereiten biefea ©efönguiffee aber, biefet Slfabeuiie, »o bie Seportitren

i&tt bflebfie Biltmng erhalten, fann idj nidjt mit Sibweigen übergeben.

3ebe ©emeinfebaft »du 9)feii[d>cii bringt luiauSbitiMid) ju einet ge.

roiffen Drganifation ber ©efenfebaft, jiit Hfloriatjou, welche jum 3wecf bat,

bat atigemeine SBobl »acb 3Hö.ilicbfeir ju förbern. 3in ©efdiijuig tragen

bie Beute (eine Sorge um baS 9M$fte: um SBobnung unb Brot; jeoe

Sbilijjfeit ifi ibneu abgefdmitien, babet ifi e« febt natütlia), baß fle fieb

nur be|heben itgenb einen geiroetrreib, ein Betgniigen aufgnftnbea uub fidj

ju fidjeni. Sie beuten mid) an bie fflöglicijfeit einet fcblimmeren 3"funft

unb bemübeu (td; ÜJiittel fotjiibt reiten, um fld) cor ibt ju bensa&wn vbet

ibjren StutT ju Wwtfnbern. Branntwein unb Karten o&ct onberc Spiel-

mittel, wie ÜBArfel, bafl (tnb ©egenftdnbe befl erßen erferbemiffes ber

©efangenen, unb bie. Benn&ung bctfelben fieb ä" M«n- ifi bie [olibattfdj»

«ilfgabe bet ©efettfrfjait beS ©cfängniffeS.

Sie ^auptpuiitte ber ©efäiiguifj-ßoiiflitiition (inb folgenbe:

Sie ffiefeflfdjaft »etgltbr nunatfidj liulatiouSmcije las SHeebt befl

(fngtofl« unb Setail«Berfau[8 bet ©egenftdnbe be« geui einfameu Bebürf.

nifleS. Sie ßoneurrenten (teilen Sidjeilfeil mit bie „Jorge" geben Bot jldj

iiatb allen in anbern ©pbdren ü&lidjen Kegeln. SBet ben grBgten !Paeb>

[(biDing .jablt, ber bat bafl Monopol — ben „Otfup." Sie SGetpflidjtung

be8 BngroflbänbfetS bejlebt batin, flete Branntwein ootrdtbig ju baben,

bei ©efabt feine ge|Mte Siriietfjeit ju uerlieren , unb bem Setail-

bänbler ober anbttn ^3et[onen nidjt weniger als ein Stuf ju bem feflge-

festen greife, roeidjet boppelt (o ^oa) ift a(e aufietbalb bet !Kauern bei

fflefängniflefl, perfau(en jn bür(eu.

Set Setailbtlubfer ift uetpfliilitet auftet Branntwein, ben er in ©Id.

fern uub bitten ©läfeni ju jetjntadjem !ßtei[e oetfauft, nod) einen 3mbi6

ju_ b*Iten unb fiatten.

OigilLzed Oy Google
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Sic ißadjtfumme, wettbt gegen 200 Pfubei Santo beträgt, jürodltn

audj nodj mt&r, wirb fofort unter fjntmtlidje SEljeilneftmer »erl&eitt, fo tag

auf tiefe 53ei[c aEe bei tiefet Sinrifbiung intttefftrt fint). Sie 9tttb>

tiinfer ftnb natärirä) im ©eirinn; tue Iriufer aber, memi (ie aud) l&euer

äafrfen, (laben bie ©ewifi&tit, ba|j ifjr aBunfd) ober Dielmc&i ifjr Stbnrfnifj

frers" befritbigt wirb. Set (Schub »ru Branntwein iß übrigeng bind) tot

»Jisang bei Umßäubt mäfjig.

Set SSctftccf befl !8ramirtwiH6, ber flnrlcn unb anbeter »etfcotenet

©arten witb als ©hntSgcljeiuinif) betratet, gut ÜJerratb btoijt bet lob

unauflMciblid), meift gcfrtieljt Die« unbemerft butd) Vergiftung mit Stedj«

opfel unb Äriijeuauge. Ser Berrdt&cr roitb babei rotber Söerndjtujig iioa)

ein beleibigenbeä SWififrotten bemerten ; im fflegent&eil, toenn tr ein freunb«

lidjireS Kiefen im Umgang mit ben ii&rigen ju bewerfen glaubt, )"o mufi

er bies als ein tftbft gefä&i!itt)e9 3ei*e11 für Rd) anfeilen.

Sollte bie SRpttiwenbigfeit eintreten, ba& bei ein« Unterteilung Siaiint-

teeiit ober etwafl Sfctjnlidjefl gefunben werben mufi, fo wirb, um ben wirf»

lieben 91iifbewa$turigflott ju Wr&trgett, ein 3ttgct aus bem Ofen gefdjiageii

ober unter btr ißritfdjc ein jeifweilige« Sertot wtauftotltt, rotldjtfl in bie

Mugen faüen mu& unb auf hai man felbft in unBcrfanglicbtt äBeije Einleitet;

bet ©d)ulbige, ber bie Unterfud)ung berbtiftifjrtt, mufi in foldjem gaü fieb

ober »ielmeljt feinen SRnden opfern.

3n Sejug auf ©pielfarttn ftnb befonbere iBeftminumgen getroffen,

gut ein neues Spiel wirb 50 ffiop. gejatjlt; für jCarten, mit btnen ein«

mal gefpieit werben, 25 .Stop.; barnatb 10 Äop. ©itb.; juin eierten

Mal werben fie bem Serlierenben umfonfi ü&etlaffen. Sie Äarten rttrbea

mieber aufgefrifebt burd) Reiben mir einem gettlappen. Ser Setaityünbler

wtnn beim Spiel (ein Branntwein gettunfen wirb, ettjält Dom ©ewinn

10 $rocent. Sem Berlierenben muß ber ffitwinner ben 4. Jbeil juriiet-

fltben, toenn tr ade« »ertöten bat, um wietcr jutürfgcwiimen ju tonnen.

SaB tpiebtrbolt fid) noch einmal, bann fiat aber ber Strlierenbe fein Öicdft

mebr auf SRewanebe, bie er wieber Selb beforamen bat

ÜBofjl märe c$ möglirt im ©efängiiifj ffatttn, ffintfel ic. ausrotten,

nidjt aber bafi Spiet. Sie (Befangenen werben auf ben Sauf bei 3m
feeten! wetten, weld)t im Ueberfluft auf ibrem fietpet nifteu; aueb bte ©e>

fangenen rid)ten fid) ibre EFtenner ab.

SBtr aber, »irb bet Btrwunberte fefer fragen, [tbafft btn SrauutweiK

ine (Sefängniß? Steftlben, ntlcbe eB oer&üteu 'fotlen. Jiefe 9trt gontre*
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banbe nimmt taufenb »erfdjfebene gormen an. Oine j. 53. ber eben nitfit

fllütffi&jieu, rsetdje »om Bolij einteilet ju Jomgt enttweft »urbe, war bie,

tag ber »ad)lba&enbe Solbat bd« 3unb(oä) feiner glinte mit SBad)« Oer.

(topfte unb in baS Kohr ein vpIIcS halbes Stuf goß, um e8 einjuftbmwg«

geln. SBer beit früfiern 3nftanb unfern Slrmee, namentücr) ber Cinien-Bo«

taident fennt, wo itfd)t »eilig Stute roegen fd)led)ter gübrung ju Solbaten

gemadjt »litten, wirb fia) nidjt munbtru, bafi bas 9>flid)tgefübl fo »enig

bei ifinen entwirfelt ifr. «der aud) ougertem ((ifliit nodj ein fefer roid)*

tigtr tärllSrungSgrunb in ter lleberlrgenbeit Her 3nte!Iigenj, ber ©([djü*

lidjfeit unb btS 6barn(ttr8 bei ben ©euortirten über bie gc»8biilieb<

ßlaffe »tut beuten, jn ber obne 3»cifel unfere ©olbaten unb fflefangniS'

»Sit« geboren. SDie ©efaugenen uerfteljeu fo gefcbül tbre ffiädjter ju

iitnflricfen, baß fle »ib« SBitten ju Reifet! belfern in getniffen Singen

»erben; außertem reiffen fle balb ouS tSrfabrang, ba| jefhenger bie 91uf»

fidji (ft, fle um fo letdjter fd)roerer Beranr»orltid;reit »erfaßen, »efefce bei

btm ©olbaten nid;t nur mit gt»3hulirl>er lörpertitber «Strafe, fonbern audj

mit Spießruttjeu enbet. t>it Sträflinge wtfftn fta) nidft nur gegen flrenge

SDäd)tcc jit »abren, fonbern fte aud) ins SJerberben ju bringen. 3* »il**

fähiger ein ÜBdc&ier fld) ben ©tfangeuen jeigt, um fo fidjeter fann er

fein, baß bie Sneftanten ihm feine amilidje Verlegenheit jujieben »erben.

©Ott) fefiren »ir ju unferer Erjäbfuug juruet".

91m onbern läge mürben mir bie geffeln abgenommen unb id) über«

jtugte iiii*, baß id) biefelben ber befonbern gürforge teS Sommanbanten

ber gefiung O., eine« greuubefl beS Bon mir »erounbttett Dberften, unb

feiner Unfenntuiß ber @efe$e ju wrbanfen gebabt hatte.

©er geffeln lebig, fing id) an im grofjen £of umberpfhei*«! unb

We ^ {iogticmir ber ©efangenen ju ficobaebten: ber jur £älfle gefeborene

flopf gab ihnen einen frembartigen Su8bru<f ; er batre fomifd) roirfen fSnnen,

wenn bie ©eftdjter niefit fo ftnfltr ge»efeu »ären. 3m eeften BugenbÜÄ

etfefiien e3 mir fdjretftid), ber ©efa>te biefer fialbtbierifrben EMenfdjen ju

fein, aber bei genauerer Prüfung fonnte man in biefen 3>igen mandH! gute

Megwng bet Seele lefen, melcfie »ieber an ben OKenfcben erinnerte unb ju

bem !Branbfreni»e( be8 iöerbredjerS in iljren ©efitbtern in ffiiberfprncb hat.

3n mein ®efängnifj jurürffefirenb, fanb id) meinen Befannten mit

Schreiben Befdjäftiflt ; ba8 wunberte mid), »eil Dinte nnb geber ben ©«
fongenen unterfagt mar. 3tb mar nod) Sleuling unb »ufite nidjt, bag bae

«efangnig in loboIM gu jcnei geit «iw gabtif war, tu falffl)« Spetfdjaftt
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JegliiSer Starte (unb jiemltcb billig, 3 fflub. ©ilb. fli ba« Siuer), and)

falfdje fflubef, falfdje *päffe u. f. ». angefertigt mürben; Wglitff flebBtle

Rapier, geber unb SJiute neeb ju bet unfdmtbißfieu 91« »on Sontrebante.

9lacb einer Sölten ©tunbe fam 9t. ju mit unb bat mieb ein ©tbinji

ben ateuangefommenen ju ubetbtingen. „Sie baben gemobnfia) Selb,"

fagte et, um mit aueb bie Seranlaffung feinet SBerfe ju erflären. QRit

mar efl unangenebm. „USarum geben ©ie niifii felbft bamit hinüber?" —
„SBtit es fieb nidjt fcbicfl," ermibette et mit offenbaret Cefangenfitit, ben

öinbruef begreifend, ben feine SBotte auf mieb fjettiotbriiigeB mufften. S)ar.

auf (1$ »erbeffernb, fubt et mit bem frijbern SönismuS fort: „i<b würbe

einen 9lnbtrn febfefen, ber bringt aber niebt jurfiif, roafl et befomml." —
„9Benn ©ie ©elb branden, fann id> mit 3&nen tfieilen," fagte icb mit

bem be« SDanfee, ben icf> fbm fibulbete unb jpg 3 {Rubel betttot.

£>a bfiffte er auf mieb mit einem eigentbümliib milben 9[nSbmif ; bei bem

Mnbltd meines geringen (RetäjtbumS fingen feine Stugen geuer; [?ätet be»

faunte er mir, bafj er bie Setfutbimg gebabt, mieb ju beftebfeu, fidj aber

bebertfebt bäte, weil id> „ju treiifierjig" fei. ßr bat mid) feine S'erfc ju

leftn unb meine SReinnirg ju fagen. 5)ie Berfe waren um mfyti fdjledjtet

als bie SiuÄwünfdje auf ben Blättern bet [Petersburger unb SKoSlüiiec

ffiolporteute : botbtflnenbe, fdjmeidjelbnfte if&rafeii, SHangel an ©ebanftn,

gorm unb {Hb»tbmuS. ®ct ganje 3nSaIt tonnte auf ben einen ©rtfe «-

bucirt werben: „Ungfüctliuje, fjelft tfnem »erforenen »ruber!"

Ütm Hbenb, alä mir ei ngefd) [offen irurben, würbe »on meinen JRaa>

barn über ben neuen Dffijier ber 9Baä)e unb beit Seltenen, nteidje »ie

es [diien f<br ftttng iljre (Pflichten erfüllten, Genfur abgegeben unb man

lam jum Stbluft, f ' „©diufte" feien unb beibe bsbin gebraöjt werben

mufften, ber $flifl)tuer[änmnig fdjulbig beiimben |D werben, fo bafj fie

niebt mebt bie Sßkebe im ©efängnift bejieljen tonnten.

Mürnälig ging bie Untetbaltung auf anbete ©egenftanbe übet; all

Reimer jeigfe fid) ein Sträfling w» abfdjrfienbem Weugcrn mit bem ©si(i>

namtn: ÄoSroi DmuL -ffit bitte einen alfjlefiidjcn iBudjS «nb niemanb

bätte ibn für 60 3abre alt gehalten, u>ie er felbft Derfufiette, fonbetn ffir

30—40. 6t tflbmte fieb o^ne ©emiffenebiffc feinet ©ßjanbtbatcn.

- Sange nod) mfibtten bie Unterhaltungen tu ben berfdjiebenen ffiefen.

ülletlei unbefiimmte SBilbcr gaufeite» bot meinen fHugen; fte gemannen

mebt unb' mebt ein unbeifoettes UuSfeben. $Ußlin) fd)aute idj mfcb in

einem glänjenb etfeuebttten ©aal : baS Xbeater in SDlosfau erffbien ]toetg'
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Ijaft gegen biefeö SBunber bei Bauhnifl. 3dj befanb mid) im fßartmt

;

laufenbe von SKenfdjen erwarteten irgenb etwas 21ufierge»ö IjnlidjeS
;
pl&£>

liifi erfdjien eint wt6e, büune Seilet, metdje Dom Winterte bis ins Cßara»

bie« teidjte — id) foHte auf ibr binaufficigtit. Eine uim>ibrrfiebliflje <$&

walt jeg mid), ii'ie es festen, in ben fldjetH lob. 3dj flieg beber unb

bobrr; biä ju beit legten Sprofjen ging alles glütfliaj, nur bat .&en [djlug

immer leifer nub letfcr — jejjl Hämmere irb mid) fdjon ait bie SßrHjluiig

befl Balten* — ba plfi(|!id) füble td) bie Seilet unter mit ivaufett, bie

#äube tonnten fidi uidjl [eft genug an bie Btüflung flammern — uod) eine

Detjnieifelte Hnftrengung 1111b mit gelingt es mit btm DbtrfSrpcr bie Btü«

jtung ju erretajeu, bie güfje abet fdjroeben nudj tu bet Suft — uptb, ein

lefcter Berfuäj — in) [d)lage mit ben Äepf übet, febreie auf unb treffe mit bet

Stitn auf ben Buben. beS !]JarabiefeS . . . . „SBeu plagen ta bic bfifeu

©eifrer?" läfjt fiaj eine Stimme in meiner 9iäbe oernebme». 3* erwadjtc . .

.

£ie bide Suft beö ©efäitgnijfeS Deifefcte mid) fogleidj in bic bittere 'SGSitEIitb-

feit mit i&rer gaujen Umgebung, ben SBatben, beut alten Wiiffefeer juriitf.

3efct lebe id> [eben einen Monat im ©efänguifj ju lobolsf; balb

werbe icb mid) auf beu Hcarfd) nad) meinem befmitiücii SlufeiitbaltSort bt-

gebt»; fdjon fiub cille befragt, was für ein £>anbmerf fie Berflebeu; bet

Jag btr SBeiterjeubung ifl aber nort) nifljt beflimmt. Qflid) erfrbrerft ber

ffiebanfe 4000 aUcrfi- ju gufj ;u waubern unb baju in meldjer ©eftllfdjaft

!

3$ etjäbte nidjtS weiter Don meinen ffie)ä6tten, weil id) mir wenig

mit ibnen umging, obne fle abet aud) ju «ermtiben. 3») (prad) mit ifjneu

einfad), obne bie mimipc ^oflidjfeit einiger gewefeueu ÖbeHeute, redete im

©efängnil tbre frühere 2Mrbe ju üergeifen iiiajt »etflanben Ratten, obflleia)

ibre ajetbredjeu im allgemeinen nidjt ber 9lrt waren, um Slrblung einju<

fläfjeu. X'iei'e QKanier biente nur bajU, bie IDeporlirten geringerer $et»

fünft ju beleibigeu. SBo&I Eaun id) fagen, bag bamal« mfc tiefe SReiifdjen ibi

aQ gern ein eu fdjledjt trfdjieneii, itb lärmte fle aber nodj niujt uoDfläivbig,

id) urtbeifle nad) ibren Weben, nidjt and) ibreii Jbaten. 3m (Scfäugnif!

ift eine HUiathbttt SBelt. Set Umgangfltoii »erlangt bort fdjledit ju [ptc

$en, aber bas $eij befjer ju füllen unb ju banbelu. 3n ber 3Qelt nitb

oft gut, febr gut gefprodjen, aber fdjledjt, febr fdjledjt gebanbelt ....
(gonftSung folat)

3- e-
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Hieb« Mt fitijieljiinfl kr |onetnl)fift in ^nrlani.

- si oii na lei tonnatt pas? Gl rammiml ha conaitra+oü, si Ion

ne vlljamsis avec euxl Le n'esl [ius vivri; nvir hui, qui^ (k

[es voir . . .
; il est qocsüon de 1c« voir en particulier, de lirer

iL' li-ur i-wur loulras ies rissourCi-üSL'iTiik'S.qui J soiiLde les

laier de lou» coles, de leg sonder. .

.

Fäniloo.

'Seit bem Itebergange »oit ber geo^ne jut ©elbpnebr bat in flurfoitb,

jumol anf bett Sßrfoatgulern , eine StufHebung bei felbfiäiibifleu SB-metn^öfe

begonnen, bie feinefimtgeö [öjon i&r Ginbe erteiefct &at, bie aber aud) in

bem Umfange, ben fie bis je£t grajormen Eid, nur geeignet ift, ben

emfren ©lief (ebe8 Hnterlanbafrcunbefl auf fiöj ju jiebit unb bie geretfitefren

©eforgnijfe »acS ju rufen. aBenigftenfl ift Bis ie&t,[ä)on bura) bieMebuw

tiort b« 93irtbegfjfnbe in mant&en ganzen ©utent — unb nifljt immer

ben fleinften — »im allen einfügen ffiaucTwutben audj niebt ein emjfger

übrig geblieben; anbete ©üter baten nur nodj ben jebnteu, fünften, britten,

u.
f. ». Itjeil berfel&en fei Ii eb ntten unb eB m3d)te fi* mit uceb eine febr

((eine Bnjabl von ©ütern ftnben, bie in btefem Bugenblicte nod) be» Collen,

einfügen öeftaiib itjrer ©effnbewUt&e, wie fie benfe(6en etwa cor 20 6iS

25 Saferen featten, naiimeifen tonnte. ®ie 3njabl bei auf biefe 91rt au«

ber 9reib> ber feibflänbigen Sauernbflfe in flurfanb gefebtounbenen ©eftnbt

ju bcftiratncii, nage idj nitbt einmal annäbmiiigSiveife ; wobl aber, febeinr

eB, tr-äre eine fo!n)e (Ermittelung ein reürbiger ©egenfhnb für uufer frattfti<

f&ee dmiti. Stuf jebtn galt aber möäjtfi bie Slnjafjl ber aufgebotenen

SSdiifdje aSotioteft&tift. 4. Safiro. 8b. Vit. £ft 3. 15
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©efhbe eint bei »eitern gtBgete fein, cl9 man auf ben elften Süd ge«

neigt (ein bötfre aniuneljmen; u>eitigften6 beträgt in meinem Ätrtbipttn»

fiel, ber, wie i* glaube, e« eben nidjt anbem in öiefei Sejieliung ju»ot*

getljan &at, bie Miija&S ber eingejogeuen ÜBirtlje nidjt rceniget alt 69 tun

197, roeldje betete Mnjabt no$ Bot ungefäljt 25 3a&«n baS Äirdjfuie!

rjattc, fo boB alf« bereit« me&t ntä ein drittel btr ÜBirttjflgeflnbc als

folä)er ju ejifiiten aufge&Btt Ejat; nottj weitere ffieflnbe [oü aber, wie ifl)

f)Sre, in biefem grübjuljte mieterum t>aS gltidie ©tbitffat tiefte«.

iOitfe eingebegen en ffiirtfjegefiiibe finb aber bei iljier ©iiijietjung eut«

webet gänjlid) aiifgelSfet »erben, fo bnfj nur nod) bie (Erinnerung bie Stät-

ten bejeidjnet, wo fie eiufl ocftanbcit baben, uub man bat bereu gelber unb

[onft ju iijnen ge&ßtige fiänbereien, entreebet jur Ülnlegung neuer SeiljBfe

Beraenbet ober fit auäj mit bem Sreale bet fäwi frütjer frefhnbciicii §of$«

roittbfdj alten Bereinigt ober au$, entrotber gan; ebet jum Sbeii, mit an>

bem, na$e gelegenen ©eftn^cn ju|niumenge|d)lagen, fo bafj je&t nur i ober

2 (Seftnberoitt&fibaften nod) bn beßeljn, iro frfijjer 2 bie 4 ifjre ©teUc

Ijatten. 3Kan bat eubiidj meijrcrc SBitibSgeflnbt — in meinem Äit&fpiff

migefäbt ein ©eebätet ber überhaupt ciiiflejogenen — baju benu&i, bie

&ofesfned)te in bcnfelben uutetjubringe« unb mit bem füt fie iiiiljtgeu

Sonic an Htfet unb SBtefen ju Betfeben, inbein man US fianb bet ©e<

ftube in ipnrcelleii au bie ffnefljte Bettbeilt fjat.

Surf) neu efablitte SBirt&e biefen Abgang bet feibftäub igen Bauet»

mirtbjd; offen toieber ju eiferen, batan mödjie man mcbl niigenbi, ober

in börijft (cl tcu en göll™ gefc.idji baten ; eö fei benn, bag man bieder jene

eiujeiuen, früfjern £äti6lcr rennen wollte, bie mau auf bitfem, ober jenem

©ute lind; 3uti}eilnng giflgerer fiänbereien ju BoHfiänbigen, gtögern Sßir«

l&en tr baten bat. Soitfr möchte ein Gcifag füt bie eingebogenen ©efinbe

Ra) bädjfreuö in jenen grflfjern ftned)tämobiiuiigen finbeu (äffen, bie liier

unb bn in erodiertem ÜTiagftobe füt meiere fiiiedjte jugleid) etbaut, mit

ibten, fonfl uötbigeu Siebengeuäubcu bie Oebe mand)et, beinafje unübetfe&>

baten Scfet« unb SJSeibefKdjeu untertreten. S3et fitlte tat biefc gtögctu

flneä)tfl»ebnungeu mit bem tarnen bet Äafeinen, kasihnes, belegt.

gtagt man nun aber nad) teil ©tüuben bet in fo anffaHenbein 5Kng=

(labe ausgefallen unb nod) tutmet fotlbaueinbeu Kebuciiim bet felbfiän'

bigtn SBirtljägeflnbe, fo Ij.it in mandjen SteKen bie Hüffftnjt auf bie be>

heiligten ÜBirllje feltft bei beti burajgcjiiljrten ^etanberungen DorgercaUet,

benn bie ©ergangenbeit bat bei bem Än«^tettert>ältnifj bet fieibeigeneu
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lieber bie Qiiijie^uTig ber SauernbSfe in ffurlanb. 227

aElerbingS in fo mannen gälten nicht mit ©creditigfcit abgewogen, ob bie

fluflftattuug ber äBirthc im Sierbältnig |H bem Don ihnen geforbetten ffie«

bord) airöreitbenb mar iinb ob fie roirflid) im ©taube (ein tonnten, ihren

SBevDflidjtungen gegen ben £of nadjiufommeit ; wir tjabeti baber früijer

aueb Siiiithsgcfiube gefeabt, reo feine nod> fo groge Umfldjt unb Sb'itifjfeil

DeS (ie Dcrroaltenbtn SBirthcS feinen Monomifdjen Untergang abjuUM(rten

im ©taube mar. ÜXrfdbe mugte uotbgebrungen nadj einem ober wenigen

.

fahren einem begütertem ?iiidjfo(^ct rocid'cri, ber — gröBciitbeilfl gejrcun«

gen — bafl ©eftnbe nur übemabm, um gleiches ©djkffal mit feinen Sor<

gangern ju feilen, £>ief( ©efinbe, geroS&nlidj }U ä»eien in näcbfier Stäbe

unmittelbar an einander licgeuC, seit frembeii ©renken eng umfdjloffen, ja

Don biefen Bielfad; burrfi Jonen, jerfftiefetr, mit geringem Slcferlanbe, oft ited)

geringerer Seite, bie fte raju urfl) mebifatb mit fremben fiadtbarn tbeiltir

mugteu, b alten oft nicht fo Diel £eu, um nur 3 ?)fcrbe einigermaßen ge-

nügenb ben SBinter hinburä) jit erhalten, unb biefelbeu jmei ÜBirtfje mufi'

ten bennoäj in ber Slrbtitflroodjc jroti $ferbe mit bem "Slrbeiter unb bafl

britte !J*fcrb al£ SDrefchpfcib jur grobne (teilen, fo bog einen gtofen Ibeil

beS 3abteS Ijinburd) — Don Anfang bei Slugitfts blt tief in ben Srütiliiig

binein — ber ganje 2Senftb(nbefa& bcS ©eftnbeS jebe ä»eite SBocfie nur

auf Arbeiten, bie nio)t ana) ber Äraft ber «rbeitfitbiete beburften, b. i). Diel,

faä) auf Sßidjtetbim, angeroiefen war.

Rubere ffiefinbe Ijattcii nun) gtägere ©reiben, felbfl iiberflufflge, bie

fogar jur Anlegung neuer ©efinbc genügt Ratten; aber alle in ihnen ge-

hörigen önnbereien, mit Suänabme ber Slcferfclber, waren mit bei: fuütfeiib-

ften «Servituten jum heften frembtr ©fiter belaftet, wie foldjefi auf maneben

Streugütern ber gafl war unb faft auSnabmloS auf ben ÜBibuien, juinal

ben fpafloratämibmen, mar unb iiodj iß. 3ln eine SSergrögerung befl Meter'

atealfl, wie es baS tßebürfnig ber beteiligten ffleftnbe miatweislitt) erfor-

berte, war bnrcbaiiS nicht tu beulen: bie Seroitutflberecbttgteu bnlbeten

aufl) ttttbt bie geriiigfie Senufuug ber tr)rct SBiüfür einmal anheimgefallen

neu fiänbereien jener ©eftnbe. ©ie liegen m benfelben aud; nitbt eine

SdjoIIt £anbe« Don neuem aufteigen, fie bnlbeten (eine guttut ber SBeiben,

feine Schonung, leine a&em(ung ber ÜBiefen bem SJorttjeile beo" ©efijiera

gem4§; febei möglichen SBertefferimg ber Sage ber aufä dödjlle befdjriinfteii

SBirrije traten fte hcmnieiib, Dertitelnb entgegen. 3a, n"* bnin) angebotene

Opfer, bie man burdj Abtretung Don Sanb ober auf anbete 9tvt bringen

»oBte, lieg ftdj ber SBiberftanb Dielfadj uiebt befugen unb ein ©efefc, ba«

15*
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jmitigeub feiet eintrat unb ju feflen Sibgrcjungen befl Beflfcea eines 3e-

ben fflbtte, ejdflirte unb ejifKtt auo) Ijeute, jum boajflen ©djabcn all«

©ettiiiuileibenben, nidjr. ©eilten alfo bie hantigen Seibältniffe biefer jur

»rmutb oerbammten ©eflnbe nidjt |o rib efteben , fo blieb tilgte übrig als

aus imtien, felbß me&tent ©efinben ein« jit bitten, um [p te« menigetn

aber beffet auSgefratteten SBftt^en bic fflfoglicbfeit einet (Sriftenj ju bieten.

Die pfammengejogenen ©efinbe befamen benn bodj ttenigftenfl ein grS&e*

refi atfetsteai, tonnten baffelbe, fefbfl jiir SKelirung ibiefl gurtetmateriafe,

iroetfmdjjig ausbeuten, (mtten aud; in ben uerboppelten Siefen tote Mfig«

licbleif einen für ben §of unb jugleid) au* für fld) felbft bjnniu)enbtn

Beflanb an 5frbeit6ti)teten jit balteir: genug in [o mantbeii Stellen etreiefl

ftdj bie Slufbebuug einzelner ©efinbe unb beten 3uf,"nmen}'<^unS mit atlJ

betn bflcbfl fegenäreidj. Die Herren gewannen bie Jtoften, bie beim bodj

jebe neue Belegung ber. ©ejfobe, in benen bie SBirtbe auSgernirtbJd;aftet

hatten, oft uirfii in geringem betrage mit (Iii? bradjte; bie Bauern aber,

unb nametttlid) bie begüiertflcu finedjte be« ©ebicte, faben fieb. nidjt mebr

gezwungen, ifjrt mü^fam ermorbene £abe, and) bei btm grofjten gleifj unb

bei btr grasten ttnfhengung, n« SEBittbe in ben unhaltbaren ©efinben un<

abmenbbat Derlieren ju muffen.

Sei (inbeni fcSeftnbeeiuiiebungen waltete bie not6>enbige SRücTffdjt

auf bie gntereffen bes #ernt cor. Sic ©efinbe lagen oft mit ibren gel'

bern uitb foujligen ßiinbereien unmittelbar an ben geltem beS ©ofefl, ja

oft jttffdjtn beufelbeu. Eine ükrgrcfierung ber §ofe«felber mar nur mig«

Itd), wenn ber Beflfcfranb bei ben #of beftbränfenben Bauern angegriffen

würbe. Slter ju einer Bergrofjerung ber §ofeefelbe( brängte ber immer

mefjr in ©aug fommeube Uebergang nun ber breifelbrigen ju ber bei mei.

tem Bortbeilbaftereii aä> unb mebrfelbrigen aöirtfjfdiaft. (SS mußte alfo

bieS bem $cfe ju nafje liegen* t, baffelbe befdjräutenbe ©efinbe bem 3nte-

refft jenes jum Opfer fallen: bie Sänbeteien beffetbeu gaben balb ben »er»

grijgerttn arfer beS £ofe8 ab.

3u nod) anbern ©teilen föbrfe jur einjie&una bei ©efinbe bie gurcb.1

not ben Betdnbernngeit, bie burdj bie Sfoorbnungen ber StaatSrcgierung

jum ©ä)aben ber Seftyenben eintreten tonnten. Man fürojtete früber bie

unentgeltlidje Stbrretung ber ©efinbe, man [ürdjtet jefct ben gelungenen

Berfauf berfelben an bie »auerfdjaft. ©efcte ber ©taat baß Sine ober bad

fflnbere burd), fo fab man bei ber fporabifdjen Sage ber ffleftnte in Sur«

lanb'fein übrig bteibeitbeä Beftytbum bureb. eine Menge fremb« §tnen,
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bie i&re Sauernfjöfe infelaiiig an ben Perfdjicbenften ©teilen ber ©utSgtenje

Raffen mürben, an!« t> üeff fie wiftiinundt inib jmiffen) ja $uin grrflrn Sfcrile

entroertbet — ein Sdjaben , ben felbfl bie 3lblflfimgs|umme bei bem ge-

jWitngcnen Serfauf bet ©effn&e nitbf gut madjen Tfunte; müfite man aber

gar nneutgeltlid; bie ©eflnbc an bie Säuern abtreten, [o märe ein boppelter

Serluft nuab roeubbar, einmal bnreb, bie Abtretung felbfl, bann aber aud)

jreeiteue bind! bie 3«[pü tferunfl nnb ßntwett&mtg bes übrigbleibeüben

Befigefl. SKan jag alfo — nnb fbut eä £>cnf e ned) — an mannen Stellen

©eftube ein, um [oldjer ©efn&r fpöiel müglid; Hor;ubeufleii. SPian lieg bie

SauerngeRn.be gaujer £Sfe oerfc&ttrinben, um beren ©teile turäj .neu an-

gelegte S>öfc ju erfefcen; mau wollte miigfinjft wenige Sauetnfjüfe baben

unb nudj biefe nur an ben ;ur Wbtretung geeigneten Stellen, um im

fd)(immpen gatle bent geringen Spcriiifi ausgelegt jn fein. 2Bar unb, ift

nun aber biefe gurdjt eine 11 ubegrün bei e, iu bereu Erfüllung aud) nidjt ber

geringfte ©t&ritt »on Seiten bet ©taatäregteriing bisher gefifieb,eii ift, unb

lügt fleb «lieb gar niäjf erwarten, bafj eine geredjte unb liberale fflegierung,

wenn biefelbe eS ben tjütbften 3ntereffen tiS Staates entfpred)enb fiiibeu

fällte, eine Seräiiberung ber Serfcältniffe ber Sauerfdjaft Ijerteijufü&ren,

i$re üfiafjregeln berartig ergreifen werbe, bajj baS SBo&I beS einen Stau»

bes bureb ben (Ruin beä anbern begrüntet »erbe, fo mar nun einmal biefe

gurdjt benned) ba nnb führte Ijier unb ba jur (Sinjiefmne mnnajer ©efinbe,

bie mau fonfi etnjujiebn iinteilaffen (jätte.

3um gräfjten 26eit aber tmrbe bie ßinjie&ung ber BÜrtbSgcfiiibe

herbeigeführt burd> bie Erwartung beS bebeutenben Sorttieila, ber baburä)

ju erlangen mar, unb biefer Iflewegavimb müdite ber poratalfenbe bei «Den

[pätern öinjiebungen gewefni fein, foreie et bei ben jc^igen fafl bereinige

ift OTan b,Dfft, wenn mnn bie gänbereien ber Sauern mit ben .jjofeSfel«

bent vereinigt ober jur Anlage neuer $3fe benubj, bind) beffere (Eultnr unb

umfltbrigete Benußung berfelben fle hübet ju feinem Sortbeil peraertben

ju fBnnen, als es ber Saun ju ifjun im ©taube fef unb bfsber getban

babe. 3Jtan glaubt, tiefen grSgern "Sort&eil nuS ben Sänbereien bet ein-

gebogenen ©eflube aueb, bann ;u etjielen, n>enn man biefefben mit nafielie-

genben ©efinten Bereinigt unb fo ben übrig blefbeuben ©eftnben bie Mit-

tel ju einet pielfelbrigen ÜBtrtbJdjaft bietet, bei ber man einen gerechten

Mnfptutb, auf ein Perdültnigmägig bübereS Sanjtgelb matben fonne. SKait

finbet biefen 93t>ütt>eiT üor aOem imjweifei&aft bann, wenn bie aufgehobe-

nen ESirtbSgefinbe unter nebte» Änedjte oett&eilt werben, bie für i&teu
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Soljn auf bis jerftiiifeften Eänbrteieu ber eingebogenen ©efinte angewiesen

werben, benn fo, tedmef man, enthebe man fict) ber großen Ausgaben bei

ber Siöljimiig bcrfelbcn in baarem (Selbe ober in ©etreibe unb bäte in

ÜHißjabren aud) teil StufifuH mit tett flnedjten gleicbmäjiig ju tragen, mo

[onft ber ÄHtdjt [tinen £01)11 Boll fotbere, ber &tri aber nur unter btn

grölen Däfern tie 3Strttf, it)n ju $at)len, ftcb Derfdjaffen fSnne. Unb wenn

eS feinen weitem Siorttjeil gäbe, fprttbt man eublid;, fo t)abe b« §err

burtb bie Hinjtebniig ber ©efinbe boeb eine SKaffc snn Bauten, bie er ju

maeben bitte, erfpart unb er gewinne baju bei bem Sireimmatotale , Bon

wettfjem ein ©efinbe jebenfane" weniger braurbe als jtoei. ör babe über-

bauDt iiü baS Uua iigcn et) ine unb bie 2)(u6e nid)!, bei ber SJenvii Illing fei»

neS .©ttt'eä e6 mit fo Dielen unabhängigen fperfonen, wie bie SBirtbe fiitb,

ju tt)un ju baben, Don beneu bier ber eiue etwas forbere, bort ber untere

etwaB nidjt leiften motte, tiefet Ätage fiitjre unb jener bind) fd)led)te BBiilb>

fd>a[t bie ^ntereffen befl &etrn gefäbrbe; eS (äffe fieb bei Jtneebten Biel

unabhängiger, Die! lnibcidir.iiiftcr gebieten.

äSetratbtet man nun aber aud) tiefen legten unb bei nettem Bort)err<

[njenben ©eweggrunb für bie @injiet)ung ber ® efinbe, bie ßsrwartung ber

Sefi&cnben auf ben ftcb itjnen baraus ergebenben ©ctoinn genauer,

fo mochte benn boct) nur ju jr»eifetr>af» bleiben, ob aud; Sitte, bte ihre

üBirtbegefinbe aufl biefem ©ntnbe fo febr rebucitt t)aben unb noaj iätjrltch

rebuciren, bie reellen äJnrtljeite roirflitb trjielt t)aben, bie fte ftdj in febönen

Iräumen gebaebt.

-Siefjt man nämltrt) juerft bie ©euufcung. ber eingejogenen aBirib>

fänbereieu jum (Stabil
ff
ement neuer 33eiböfe ober jur Bereinigung mit ben

©ofeSfelbern au, fo berut)t bie Erwartung teS ©eroinnä bei biefer ffiinjie»

ljung auf ber DoÜfommneren Bercmbfdhiitiiiig, tie nun ben Bauerlfinbereien

unter ben Singen nitb unter ber Ceitung beS §etrn ju Itjeil werben fotl.

Wag aber aud; tiefe iSeroirtbfcbaftung in manchen §öfeit eine bebe Stufe

ber Boufommenljeit erreicht haben, mag bei berfelben autb fäbrlttt) ein

felbfi ttuffatleitb bobet Ertrag au« ben gelbem etjielt werben — obgleich

benit ti'rb beibefi nur ;u fetten auf ben #Sfen ber galt ift — fo bleibt

immer noch, bte grage, ob aud; bei bebeutenb Oberem (iiirage ber eiuft

ju ben ©eflnbeu gehörigen Sänbereten fict) beiutod; ein reiner, pecmiiärer

fflewinu für beit ©of aufl ber ßinjiebung tn ©efinbe felbft ergebe. 3at>len

aber [Drecben genig Wer beutlidjer als alle ©rünbe, bie man fonft für

ober gegen ben !öortt)eil Set einjieljung beibringen finnte. ffiefe^t benn
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alfo , 4 SiiijjjQtfiiibe , jebe« mit einem Sltferareale mi 30 Sofftetten,

mürben ju einem Seigute Bereinigt. äJiSber sablte jebtr ©eftubewiril) für

bie 30 Sofftetfen feine« ©efinbefl 120 SRub. (nämtict) 12 ffiub. per fiof.

fttOe für bafl Drittel feine« Stferareal«) — benit i<b roitl ftbon biefen

Sßtei8 füi nieine Seredjmmg annehmen, obgleidj er in unfern Sagen »ob!

ber itiebrigfic fei" raSt&te, bei grforbert roirb — roiH au* niefit ber viel«

fatfjen fouftigen Seifhingen gebenfen, bie man jum grflgtai I&eile nrir) ben

SBirttjen 'außer beut Jfjadjtgelb auferlegt, wie bie ©fefliing Von ÜlMbdjen

ober 3ungen, SDüngerfubr, Sberiitung von ÜBtefen, ^oljfuhr u. f. n>. <§j

jobbten aifo bie 4 SBirtije für 120 SoffMen 4>mal 120, b. i. 480 Wub.

Kiiu afret Ijot baS neue Erabiijfement, baö bind; bie (Shijtebiiug bei 4 ®e«

fhibe entjlanben ijt, jene 120 SofjleUen alfl Sltferareat unb jrear in 10 Sri*

beut. @in anenbnrot aber, ber eben fein ©ejinbeioirtb, fein Sauer ifi,

ber ftd) niä)t an ft&roatjem Srob unb [aurer fflrü&e at« täglitber ©peife

ben größten Iljeil bei $a\)xti binburd) genügen lägt, ber nitbt in grobem

ffianb von ftfledjter üBolle, ben feine grau ibm felbfi gewebt bat, einber«

geben totü", ber ni$t auf bemfetben Söagen jur ©tabt ober ffirflje fahren

»ifl, auf bem er notb ben lag vorbei feinen Dünger ausgeführt bat : ein

foldjer Srienbator — uub einen anbcin finbet ber fietr nic&t, ba felbft

ein Bauerroirtb, rerun er einen fiof in !ßa4)t bat, uiebt me&r leben »iü,

roie ei eiufi nf8 Sauer lebte — ein foldjer jablt genug für 120 Cofftellen

M neuen Beigute« ntdjt mebr alfi 10 fflub. per Soffiette vom ©rittet,

b. 6. 400 Sftub. Ii"« bat alfo ber fierr bei [einem Ctabliffenieut jäbrlidj

80 9tu&. verloren; er t)at aber au* itodj baju bie gange grobne verloren,

bie er auger ber $atbt von ben SBirtbeii (idj batte ieifien laffen, bie ber

Snenbator feine« Sei&ofeS ibm a&er gewiß triebt, aud) ntdjt hn Äleinfttn

teilet unb bat ferner eine niebt geringe Summe erft Eingeben müffen, um
fein nenefi ßjut ;u eta&liten uub ausbauen ; auä) bat et bie 'Bauten in

bemfetben auf feine Jtoßeu, entweber gan; ober bod) jum großen Ibeile, jit

erbalten. SBic grojj iß nun ber ©eroinu, ben er erjiett bat ?

Sber ber aJeff&er.beS @uteä, fo tonnte einjumenben fein, vernrrenbirt

nidjt fein neue« öeigut; er bemittbje&aflet e« felbfi. — (Sr fetbfl boeb »obl

nitbt; benn auf jroeien Stefleu jugteid?, auf ^aupt- unb ÜSeignte, Eann er

nid)t (ein. Sr nimmt n!fo einen Suffeb« an, ber bie SBitt&fcWt in bem

neuen ©ei&ofe nad) bee fienn Sefe&ten leitet, namentlid) auf bie SefteHung

bei gelber fte^t ;
engagirt eine $ofmutter, bte ibm fein Sieb abpaßtet

ober ibm ben SKilä)ertrag beffelben beregnet, »erfiebt fa> mit mebreten
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SMgben äuglet*, bie jut Pflege beö SOiefjS nStt)ig finb; mäblt enbltd)

fid) einen jungen, beut er bie Pflege [(inet £>Dfeeuferte eigene tibetgiebt.

SBet §err b,al nun fcbon aenigften« 3 Stute in Solln, bie nidjh! weiter

tbun, ali »aS einfi SBirtt) unb ÜBirtbin felbft in itjrem ©efinbe leiteten

mil) jmar nur al9 Sljetl rietet anbetn ©efdjäfte, bie fie augetbem ricnicb«

teten. üBtQ bet $ert nun aiiä> Süiwciiie Raiten, [c bat et lernet: einen

#üt(r ju engagiren; etwa gafel, bann wieber einen peilen: genug, ebe

ber Seftyer felbft bie Stetten be« WatbtS unb ber SSivitjiii mit bereu

flittberu bind; gemietbete fieute erfejjt, tjat er fäjon eine ©uuiine hingegeben,

bie einen nidjt Keinen Ibeil ber Einnahmen fefuefl neuen ©nie* hinnimmt.

Unb wie wirb nun von Siefen gemietete Seilten beä §errn 3nteieffe bei

ber »oUfommuetn iBiribfcbaft Wahrgenommen, bie je^t beginnen [oll ? etwa

aufä eiftigfie? immer fo genau n>ie mSglicb unb fo" rebtieb, atä es nur

[ein tann? SBenn ba« ber galt wäre, wie fonttnt cS benn botb, bag gtof«

mutier unb Stelteße, oft bei fe&r geringen, niebt einmal ju ben nötbigfteu

2äebüifnt[fen berfclbeu auSrcicienbeii (Sagen, bennodj nach wenigen gabreu

iljrcfi" SicnftcS fafi alle obue Slufluabnie ein i^rcr Sage nach, nicht geringes

öetmügen beft&en? 3>afj manche »du ihnen §unberte, ja Saufenbe auf

3niere(fen legen, währenb mau tbnen eine Unrebliäjlett niebt nadjmeifeu

fann ? Unb ba helfen nicht ämtleutt, niebt Schreibet; nitbt, bag ber $err

[elbfi täglich fein SJefl&tbum befudjt: tt gffäjiebl nur }u Mieles, was be«

£errn 51uge niebt (eben foH unb nicht ju feben befommt.

Slber, fo tonnte weitet gefragt inerten, lueun man baä Mreal ber ein-

gejegenen ©efinbeniebt ju neuen SBcfi (jungen, ftmbern mit ben febon hefte«

beuten ©Stern [eltft Bereinigt : werben bann bte einfügen SSauerfelber unter

beS §enu 51uge unb bei feiner üienrirtbftbaftung niebt raebr tragen, als

efnft unter ben SBtrtben? — ®ie Stcdjttung lagt fid) andj biet miebenim

leidjt {teilen. £>er Sauer halte eiuft 30 Sof Met, alfo jährlid) 10 Sof-

ftellen hinter» unb 10 SoffteDen Sommergetreibe. Ht mufjte aber »ou fei-

nem ©efinbe jabjen 120 fflub. Strrenbe; [ein ©ebern) nufietbem modjte

wenigfien« 50 Wh6. »erhj fein. ISt ^ntte babei ftch, [etue gamitie, ein

£>auSgcftube uou iveuigfteuS 4 bis 6 £Dceu[cben, bie $ütet mitgered)netr ju

erhalten. 23ie ffletöftigung aber ,nut Bon 4 Dieuftteuten, baju nceli bie

beS üBirtfie« unb ber SBirtbin, .jebe $erfou nur ju 30 Stub. gereebnet, be<

trug 180 Ütub. £er äüivtb mufjte baju feinen jungen, [ein SKäbdpen

lohnen unb auch biefet Sohn [od bnrdjfibnittltcb auf 20 9lub. oeranfdjtagt

werben, uub er hatte roitber 80 Eftub. nStbig, trenn man biet bte ftlcibnug
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bes aiitt&eS, bei SBirt&in, felbfl ber aBittbStinber , bie boeb [eilen feblen,

mit bjneinteclmeii Eann. einen Jbeil befi €ontmerfelbe6 ntujjte brt JBirtlj

ober autb ju £mjer, }U Sfurteffeln w. (. w. für fein llitb beiluden; genug, ifjm

blieben iOfioffleflen SBtntergeiieibe unb ungefähr 7 fiofftellen €emmergetreibe

übrig, beten <Srtrag et ju ben uötljigrn Äofien für baS ©efinbe Berwenben

tonnte. S)ie(e Äoften ober belielen ftn} auf 120+50+180+ 80, olfo auf

430 Mnb. utib bobei mar uoeb nitbj gerechnet (Stellung bei ©ebäube unb

bei 91(fergeräib($aftcii, Abgang, ober gar ©ö)aben an ÜÜtb unb gelbern

u.
f.

iv. : genug 17 SeffteUcu SanbeS mn&ten bent SBirtfje menigflenS

430 Hub. jäbdid) (tagen, b. r). übet 25 Hub. ungefä&t jebe Bofftelle.

2Bie viel Stein über bie ©attt mufjte nun bem Bauet bei (einet £e>

wirt&ftl)af'u»8 [ein Met jcibrluf; geltajen beiben, bamii et auSfam, wie es

bet galt war? nnb wie Biel me^t witb nun bet #ett Ben bemfelben Mer
au ifinen Siituabmen erjieten — bet £err, bet niffjt fo moblfeit ju wirtb/

ft$aften »erfterji, nie ber BauerWitt Ij-? 3$ rec iß< mfln to 'le m'$ baranf

frinwetfen, bat bet Sauft, abgelesen Bon [einet gelbic-itihfdMff
, fid> noa)

Bon (einem iiieb, burtb galten it. f. n>. einiges Betbienen fann, fo toifi

feine gelber allein ibm uidjt bafi ftSt&tae berjugeben baten. %ä) weif)

abet aueb, bafj es fcunbeite »t>n unabweisbaren ausgaben in einet SBirtfe

febaft giebl, bie einzeln ein ©eringcS [ein [(beinen, im Eaufe eines 3ai)tes

abet ein ©eirddjlltajefl auBmanjen
; bafj iä) einen 2Jtenfdjenbefat) angenom*

inen [jabe, fo Heilt, nie nie ein 3Birt£ bei feiner ißacbj nutet feigen Ber-

bältniffen mit ifim ausreißen fann; bafj tcb. noaj titcbtfl für ben SBittb, 511

einer (nkidjteniiKj, ju einet uteutiä)! niäjt burtbauä un abtueiSbareu Kefjri

ausgäbe »eranfäjlagt babe: (0 bog, wie Biel man autb, bem Säuern au

(anfügen ßinnabmen anteejmet, er fein ©efhibe nie unter jfjjigen Berbält-

iiiffcu wirb eifjalten tonnen, wenn [eine gelber ihm nidrt (dir grojjc Stuten

geben. $at aber übetfiaupt uuef) bet ©utS&crr, ber bie gelber bet SSinbc

jn feinen £ofefl[eIbetn jiebt, 91uflficbt, bie fönten ber[elben unter [einet

Bewirlbfejjaflung ju fteigew? dt inigen einjetne ©üter Botfommen, bie

buteb. ibn Sage, j. B. tn bet Stäfje einer Stabt, uber bura) fcfcr biete

unb [eb> reicblitb; tragenbe Kiefen begünftfgt, einen fp gtofieu Heberflii§ au

£>ungungSinitteln tiaben, wie i&n bet Bauet uidjt erteieben (ann, Kie

viele [nlttjer ©ütet aber giebt es in Aurlaub V Qiu grcfjet 2hcil betftlben

fte&t wenigfteiiS auf bn Stufe, bafj fle bei acb> ober jetuifelbriger SBirlfj-

fa;aft feiten '/,, %, ja oft fatrm mer?t als %, '/,„ ibrefi «rferateaW ge-

tjoria ju bebüngen im Stanbe ftnb. £er Sauet abet fotgt für bie Se>
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bungung feinet gelber Sag utib 9lad>t; er fdjafff fidj SDiingiingSmaierial

ciuS ben ÜBülbem unb SKecten ; er »ertoerttjet felbft jebe$ Äleiue iu (einer

SBtrt&fdjaft jur grud)tbarinad>iing feiner gelber. I&i »ermag nudj mef)i im

Äleinen mit ber mfiSItnifjmÄßig grSftern flraft in feinem ©efiiibe ju leiffen,

als ber §err auf [einem grefien ©nie. SDie gelter ter Tonern finb bfl»

&er au<$, feit fie Sei ben Sparten fiter ifjrc Äroft imb 3«f fr«« i" i&rtxn

!8ort(jeil geMeten fBnnen, im a5urdj[tt;nitt aUetitfjalben feijr gut eingebüitgt

;

geben fo int Durdjfdjitt aiiflj Hinten, wie ber $eu fie trief-t leidet bofjen

barf. 3Bo fofl fiir) nun ,ber aJori&eil aa« ber gefolgerten Suüur ber ein-

gezogenen ©efiiibefriier ergeben, wenn ber &crr 511m gröfjttn SEijeile nidji

einmal im Staube ifi, fle auf ber Stufe ber ßnltur ju erhalten, wie er

fie fiberfam? 3(idjt auf einen gorticijrttt in iljren (Sinnabmen, fonbern

öiefmefjr auf einen fRücffitjritt in benfelbeu muffen tabuer viele Herren rec>

nen, bie it)re (Sefinbe eingejogen toben nnb jefct noeb eingeben. 916er

man will gro&e Muflfaat baten ; ffljn »ergräfjert biefelbe oft c&ne 3iel unb

SJiais, ftatt ba& man fle um ein Viertel unb mcljt »erfleinern füllte, um
fie gebötig cidHinten ju fSnnen. SBo&ei feilen benn nun bie Sli>rtl>cile

tommen, bie man ffd) wx bet einjiefcnng ber ©efiiibe uerffrieft? SDaju

fomrat — unb baS ift etwas (jüdjft £eadftung$wettl>ee — baft faft alle

©üter, bei benen efl fiä> nadj beren fpeciellen !B erb,eilt niffen alfl rcitflid)

jweimäfjig ergeben frllte, grßfjere gelber ;u baten, ali fie frübtr tjatten,

biefe giflfjern gelber (ei$t ergielen fönne, wenn fie nur unbenufcf liegenbe*

aBeibelnuti rter fdjledjte, wenig tragenbe SEBiefen aufreißen »ollen. SHan

Bertiigt naef) Süben bin bie ©effube ef>reS Slcferlnnbeä reegen, bafl man

i&nen nefjmen will, wdbrenb man nadj Horben eben fo gufeS Sltferfanb fid)

leicht cerfdjnffe» fömtte, bafl biöijer unbenufct balag, aber cultisirt, jugleia)

mit ben fortbeffefjenbeu ©efinben, beut §cirn einen wirflieben unb baju

doppelten <ßortljeil gebraut bäüc.

Hub ein gnuj SJebjiltdjcS gilt [ür bie ©efiiibe, bie man mit anbem

©efinben jufammengejogen ober ju Äneö>t6fteUett beim^t &nt. Senn bie,

burd) bie ßinjiebuiig 6eim cbtarier ©efiiibe Bcrgtöfjerfeu ©eftube, bie übrig

geblieben finb, (jätten ebeufo (eidjt burd) Urbarmadiimg uiibeiiu^lcn fiaiibefl

r>ergr5fierr werben Hünen, wenn mau biefea nur »ernünfriger SBeife fcätte

tenu^en wallen
;

fonue au$ auf ben meifien ©utern fooiel ifiiedjtsjreöen,

als nur nSrtjig finb, mit all bem nütbigen Canbe eingtrifljtet werben (flnnten,

wenn man nur jum etabliffement berfelben bn6jenige fianb nfifme, bafi

fe&t b6n)ftenS eint magere ffieibe bem Sßielj ober eine ^euernte gewiljrt,
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Cic faum Sic §n(fte ber benvenbeten Hrbeit fobnt. ©oflni nun aber gar-

bie burd> Stnjiebung- anberer ffleftnbe üerboppeltm ober roeniajrtn* w«
gierten ©efinte burd) berijfiltuifimäfiig bfbeie Sßadjtjablungen, als einfr

bit einjedien ©eftnbe gaben, ben reidj erwarteten SBortbeil beul $errn ge>

wibren, fe ift nidjt abjufebn, wie 2-mal 30 fioffieUtn me£>r Sßacbl geben

fallen als 30 plus 30 Sr-ijldlfu, man niü&te brn» annehmen, Sie oielfefb«

rtge aBirffjfd)a[t , bie man übrigens oiid) in toem flciiiflen (injeliten ©e-

finbe einfüfjrfii tonnte, »erbe ben Urtrna. be8 3?pbfu<t [o imenbiid) fieigew,

Sag für baffrlbe Sreal nut eine bei »eitern gefieigerte ?iadjt ba« neblige

ajerbältniEs ergäbe. S)ann aflerSingfi (fnnte V« *»» 60 SohMtn mefjr

Bertbeii bringen, nie bisber '/, »du 30 SffficQcit ; einen anfem ©runb

ab« giebt cö nid)t.

So bliebe Senn iffit bie Grruarnig übrig, bie Rd) bei ben SPanten

tu ben nergrSgerten ©cfinSen miB bei beut für Siefeibeii nStbigen geuerungi«

rnaterial in ißerg(eid) ju ben bisbetigeu einzelnen ©efinbeii etgiebt, n>fld)e

VftjiiflSii'eife ben SGuribei! für ben Gerrit bei ber diitjiebjmg S« ©ejinbt

abgeben mügte. ©enügt nun aber ber »or&anbeiie Staitm ber ;ur L; vhii<

hing bepimmteii Bauliaj fetten, ob nun in ben ajauergeflnben ober in ben

$ofen, ;uv Unierbringuug nüeä befjen, tbaS burd) eine grSgeve £K<nfd;eii«

menge, einen betmebrten SBiebftanS, grogere Slnjabl fcoit aefcrgeiätben,

grögere graten u.
f.

tu. — rote aüt« folebeä bei ber (Einjltbung Don ©cfuibcu

notbntenbig fid) ergeben rtnnj — fo mächte rwnigPenS für bie ißatiien ein

unleugbarer äJortbeif in bie Sugen Iptingen. UnS folebe, aueb für einen

Dergrjg erteil 9UTei bautet rieb genüoeiibe Stüum litt? feiten mögen in manchen

#Sfen in ber Shat eor bet Sinjiebuiifl ber ©efiube, al« bifl&et über«

ffüfiige Eftäume, ftdj befuuben bahn, wenn and) tiefet galt als ein. iebr

{elteuer anjunebmen fein wirb. SDie meiften Auflagen Bagegen baben bei

ber SBergrigerung ibrer gelber audj ibte Sä umlicbfeilen t>ei febiebener 9!tt

»ergtogeru muffen unb baben, nenn tiefe StergrSftetuiig burd) ttiniieljung

rten fflcfiitben bebingt war, auf ber einen Seite burd) bie neu auF;ufübreu>

beu Sauten roenigfienfi Baffeibe »ertoreu, maB fie auf ber anSetn Seile

burd) bie entbebrlidj roerbenben ©auteit in ben au ige bebenen ©tfiitbeit ge-

roonnen baben. äBerben aber nun au« aufgebobeiien ©efinben tiiidjuti«

neue a?eitj6fe gegrünbet, [o etforbern bie für Sie neuen IStabliffemeuts an[>

jufübrenb'en ©ebäute gercif) bei treilem gtSfjcre Soften, ale bie ßrbaliung

ber con[cruirten ffieftubegebäube geuiadjt bälteu ; fowie benn felbfi ta, tro

©eftute ju ©eftnbe gejogen »erben, bie großem fortan erforberlidjen Mäum>
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litbfeiten (eifiil bei) ffiort&eil aufwiegen motbien, neigen baÄ 6in(itljen f(ei<

neret (Betäube in ben aufgebobenen ©efinbtn bringen fBnnte. 2Bemgfltnfl

in unferer ffiegeub mörbre frbwerlid) ein ©efinbe fein baS boBBelt ober ir.

Sen& bebeulenber uergröfjert, für ajlenfdjen oter Söiel? ober §eu» unb ©ttoS»

erlrag ober fürs $)refd)cii bflffelbe bieibtu fßimtc, wie (B HStjer gewefen

ift, man tnfigte benn SDtenfcben, SQieb u. f. tütffiittäiofl jufammenbtängen,

J)ie aflentbalben jur ©cftiebigung bct aDfeitig Bergtöjierten Sebürfnifft fttb

in grSffrcm SKafjfrabe auä) in ben Sauetnbfljeii erbe&enben £aupt« wie

Webengebfiube nehmen fiäjer ben ©eroinn babin, ben man lurdj bieSbira«

gung mehrerer ©ebäube -bei bei Einhebung ber frühem ©eflnbc erbcffle.

ÜBie gering aber enblidj bie #pijer[p,ivni[fe beim £refii)tii unb§ei;e« burd)

bie eingesogenen ©ejlnbe fein nuifj, ergicbt fid) von [elbft, bo benn botb

intinei and) bie nerboup elten ßruien erbrofdjen, bie gräfjern Wäunie er&eijt

werben [olltn; fr> bajj alö Refultat btS ©oit^eu fid} web! ergeben müdjte,

ba§ jebe Umgebung ber felbftänbigeii göirtb?geflnbe aHentt)albert bn at8

nngerfc&tfertigt etfdjeint, wo nitbt ju türftige ShiSft,itrwig ober eine böcbfr

nnglficfliebe Soge beifelben bem £>c*fe gegenüber fic (oft jwingenb btr&eige-

ffi&rt bat.

SBie grofi aber and) bie Bortbeile fein mödjfen, bie fid) für bie Se«

ffjjcr bei ©ütet nu8 ber (Sinjiebung ber fctbftänbigen 9Biitb,«gtflnbe

ergeben, [o giebt efi beim bod), wenigflenfl für ben ebferen 3Xen[djen unb

gbriften nocr) anbere Stiiefffdjren, bie fein ffierfabren beftimmen; e8 gfebt

nod) ffirtetRebten, bie ber Staatsbürger bent iBateilaube, ber gfjrifl feinen

flSdjfien gegenüber ju nefcmen r)ff- 31on biefem ©efidjtgpunft nufl mfldite

niebt ieiebt erwaä für Btrberblidjer erndjlct werben fflnneiu, ati jene mag«

lofe dinjittjung ber 2Birt()«gefliibe , bie nudj in jebem 3at)t< fortlaufenb

ffcl) an fo Dielen Stellen geltenb ntacbt.

5Denn wctjiii in iffren legten Dtefultateti biefe forlge&enbe ginsiebung

ber Souernl)Bfe fübrt, wem liegt es nidjt nun ftlbft, ebne weitem 9tad)<

weis. Hat »ot Sängen ? ©auert bnä Serfa&ren in b«n Srafiftabe, »fe eS

bisb« efngeftblogen werben, fort, fo wirb Sturtanb, BteQeicbt iniier&atb

mentger ali 50 3"b"n ' Grfülg nufrreiffn, biig ber bef weitem grflfite

Zbei! ber 9auerfd)aft beä Sanbefl — mit Üluenabme nfimfieb bei ßron>

befiglicbfeiteii unb SKibmen — burn) bie gteibeft uon ber Seib.

eigenfn)aft jut Äneo)tf tbaf t übergegangen ift, baa beißt ju

einem Berbältnif), bafl in mebrfanjer Bejiebnng Biet febiimmer ffl,

als es einft bafl SBerijaitnifi ber Seibeigenftbafl mar. ©enn übet
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bcii lieibeigeneii roar j».u ehtft bim #erm unfefdjränfle OTadjt gegefeu ; aber

tief« $err übte [eine OJfnd>t mit SdjDiiuiijj unb menfd? lieber Serflcfjtdjligung

[ein« Ceibeigenen f^on um be« fflortBeiW reiflen , ber fitrj ifjm au8 ber

ßrbnltung unb Sorge für bis ibm Untertänigen ergab
; ja felbft bie al«

tembe, abgenujjte Straft fces Höngen fanb notfj eine Unterfiüfciing-, weit

uneb fie noeb immer, wenn an* ju geringerem Söort&eile auszubeuten mar.

6fi gab aber grflitentbeit« in Jturlanb noeb ein SBer^ältntB ber Herren ju

i^rcu Seibeigenen, t-aä nidjl bafl gegen Sfl-juen aar; jum größten Steile

»ieünefjr flanben bie Sperren nie" 33äter itjrcu leibeigenen gegenüber unb

übten bie in ibren $inten (iegeube ©eroatt mit jener liebenbtn, oft hin«

ge6enbeu B erlief(lajügung beS 2Botjlee ifjrer Untertanen, rotldje bie $fn*

bänglicbfeit ber filtern gegen iijre Äinber ftetfl mit fidj bringt. Sei bem

Änf clpreoextjölf niff e aber, ÖaS febon jefct in flurl.mb fteb fo weit auägebebut

bat, ift bie fflbtyäii gigfeit beB ftnedjti in »ielfacfier Sejietmng eine nidjt ge«

ringere, als fle einft t>et ben geibeigenen toar. -Denn ber #err entftbeibtt,

wie einfr, fo jefct noefc nacb aBitlfiir über Us flnecbteS Bleiben ober 9iue-

[cbeiben aufi feinem SefrEttum ; ber £en befUmmt über teffen 9tufenf)a(ie*

ort, beffen Sage, beffen 3eit, beffen- Äraft unb jeglicfje Öerwenbnng berfelben.

SCer §err gebietet roiberfpruebeloS , ber finec&t f>at befren Sleffimmuugeu

anteilig ju folgen, ebne Durren, ebne ÜBibetftanb, unb märe es felbft gegen

feine bcjlen Ueberjeugungen ; er ift bie JHafcfiint, bie bem ÜBinfe bei

9Jteifler« folgt. Sie einjige Irie&haft, bie fie aüfeitig in Bewegung

(egt, ift ber 2Siue beS #errn. Unb giebt ti jefcf, m» efi einft niebt gab,

ben genügenben SBecurS an bie ©ebörbe gegen ©ewalt unb ftbreienbe Uu>

gercdjtigfeit, fo giebt efi bod) aueb &ente noeb feine ©filfe für ben Jtnecbt

gegen alle bie§ubeleien unb Sfjicanen, bie bümifcfien unb oerlefjenben Mit-

flogen unb Setelbigungen, gegen alle bie &eiinliäje Ungetedjtigfeit, bie fieb

im Steinen unb ©roften bei jeter Sltbeit, jn feber ßut von Seiten b«

!luffeb.cr unb Sielrefleu tmgeftrafr gegen ben fluetbt gcltenb ju mad;en »eifj,

ber einmal ben Unwillen be3 9luf[eber8 auf fid> gebogen ober gar burdj

bereinigten SBiberft.iub mit ßlage über beufeiben ben .jja§ befreiten auf

fiäj gejogen bat. @« bleibt bem Änecbtt unter feinen, jefcigeu äJcrEjält.

niffen uielfattj nidjts SinbeteB übrig , al« alles jn tbun unb frbroeigenb ju

bulbett, wa« einnml mau für gut jmtet l f>m aujju erlegen
; ungefhaft Ulf

jä(ilige« über fictj ergeben ju Injfen unb enblicf;, wenn er efl niebt mebr

ertragen Tann, eine anbere Stelle ju fucfjen, roo i(in nur ju leiujt ein niebt

befreie« ©cfiicffal erwartet. 3n , [elbp biefe Sliteflcbt auf anbere Ste2en
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Hwinbft immer mein: unb me&r für tie Jtnedjfe
,

je metjt fftr) bje 91iijabl

ber felbfMnbigen SBiitfce minbett unb fomit bie Sln^ibl bei junt ffnerbts»

bitu|t in bcii £5feu ©ejtningenen flclj met)tl, utib jefcr [djcn fyabm leidjt

riftige, ju jebet arbeit iütirige fieute etjl long« um&eijunjanbern, efje (ie

eine ©teilt nnb oft mit in weitet eutftriiuiiis »o« ber §eimaiff aufjiifin«

beii im Staube finb. SBelcbeS #erm #erj abet b,ängt an bem Snedjt

mit Siebe? SBci ermittelt freunblitb (eine Bebütfntffe ? fficr [orgt Bätet«

Ii* für i6n? Ob et bleibt ober freitet, ob buret) »ufltritt an* bet ©t.

meinbe, ober ben lob, es n>iib nidjt bemerft; fein Abgang lügt fldj leitet

(efcjjeit; et fianb unb fie(>t bem £)errn immer (etil.

SRan »eraedjfele über ibeniifttire bod; in nia)t tiefe« fDcr^ältntg btS

bem £errn bienenbtn KnedjiS — kalps, kalpone — ob bei tiert)eiratt>etcn

ober uii»err)titatt)et*n, mdirafidjtn ober n>eiblidjen, mit jenem a*ert>ältniffe

bafl jioifc&en bem ffiiirlb unb feinem #aufigeftnbe — saime, sehtos laudis,

saimneeku laudis — befielt. Bei bem SBirilfe ift ber Süenenbe ititfct ber

Jtnedit; et ift bet ffileidjt unter ©leidjen. Der äBtrt!; ad)tet iit feinen

SDienftieulen bie ibm ©leiojen. Sie fiub ibm bie tBefäijtten bei feiner

9(r6eit, bic unentbebrlidjen ©enoffen, beren er jur Begninbung unb gr«

(mltung feiner 3Bo&lfar)rt bebarf. '©eine ©cwalt ift baber aud) nur eint

me&r Datertidje
, fein 9tnfti>n ein i&m freiwillig «ton feinen Dienftleuten ^u«

gefianbentS. S)er 28ittb otbnet jur Hrbeit nidjt ob, et fdjreibt nidfl »et,

teae unb wie alles in feiner Sibweftnljeit van feinen JDienftleuten auejgefü&tt

»erben feil, tit felbft fü&rt »ieimc^r bie ©einigen jur Arbeit ; er ge£t

teilen bei jeber ürbeit, in jeber SXfitjt borauS. Witt ibm tt)tileu feine Geuie

feine SJefdjtoerben, mit ibm feint grb>Iutig, ftine Sinti-. SEev ÜBittb for>

btrt Den iljnen nit met)r, als er felbft freubig ju leiften bereit ift. Kr

geftattet bat>tt aud) ftinen £«u«gtneffen, felbft nadj tt)tet SBabX ©tunbeu,

unb wenn eS fein foUie, lagt, ftibft mtbrtre Sage, um fldj Seit Sibcite»

rangen unb geftHigen greitben, bit bem Selten fo lieb finb, .5. SS. auf

ftccbjtiten, Saufen u.
f.

w. £in§ugeben. £er ifflittb feilfdjt nidjt lange

um jete ©tunbe, jeben Hugenbtitf , bet feiner Arbeit entjogen sterben

Knute. SSßgt er, [0 tflgt et mit Änfljftdfi, fefbft fein partes ÜBort trifft

ntd;t fo fdjroer, btnn tä fommt nidjt Born #errn a« ben Untergebenen,

t» tnuf) nidjt ltibetftanbSIc« entgegen genommen werben
; äbtrbaupt, tat

fnie SBott ift jtoifcben fflirtt, unb llntergeteuen nidjt uerpaut. IDcr ÜBirtf)

tngagirt uidjt feine ^auBgenofftn CDrflHäfidjtlidj nur auf furje 3«it, viel»

Itidjt fäjon gat mit btt »bfidjt, fte battigft aitbet jn entlüfte*. Cv »i^U
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fie am liebften , wenn es fein fnnn , aus bem fflreiff feiner ffinber unb

SJerwanbteu, mit beiifn er ^pfft immer jufütnmeiiMeiheu ju (innen, fonfl

anS (einen gteuiiben, auä benituigen, mit wefdjen er griebe unb Einrradjt

auf lange SJeit «»artet. 3u bereu Unterhaltung giebt er Bon bem 6ei<

nigeu ab , fouiel beibe Iheile für nitbig trauten, Äeiner tritt bem an-

beru fiirenb in feinem gortfammen entgegen ; beim ber fSittr) gefiebt fei«

neu Stuten jebe ijeit ju , iveldie biefelben jur Seftelluug tynr gelber, jur

öeiheituug ibrer fonfiigen arbeiten bebiirfen, unb biefe wieberum fud)en

bem ÜBirtbe ba§ ©ewÖbrte ju erfefcen, »0 er auo; ihrer in einer ibnen

gehörigen 3e(t bebarf. Sc bleiben 2Birt& nnb ©efinbe lange jufammen.

flinber watbfen bei bemfelben SBirtije ju Jünglingen unb 3ungfwuen

beran; Äneäjie, anbete ©efinbeflleute , bie fitf) Detbeiratben , nerlajfen oft

bis ju b>&em Sebenflalter ben einmal von ifciicu gewählten SBirtb nidjt;

in [elbfl «Iteiafcbwaäje, ftraftlofe, Uitglücflitfie werben beim Sßirtbe, wenn

fie einmal bei it}irt fiub, niebt verflogen, finben ibre SBobnung bei ibm,

iljieit genügenden Unterhalt; ja er nimmt felbft frembe Berflofjene willig

bei ücb auf, uub fa Rufet mau fafl iu jebem 2Birtb8gefinbe ficetreiber,

SSüttmen, 28ai[en, ja eielfnd) Äranfe , .Krüppel, fie bort, fo gut tt fein

fann, i&te 2eben8lage ftiften. iBaS tft aber für ben wahren, eigentlichen

Änecbt, ben fogeuannten ^ofeBlnecbt fein Sebitffal, nenn enblidj bie Zagt

bes Altera, ber Äränfliebteit , bet ginjltcb (tbwiiibcnbcu SirbeitSfraft ein»

treten! 3t^t babeit biefe Unglücflidjen nod; ihre £jufluc&tefiät(e in eben

ben ÜBtrlb^flefmben , bie mau MSher bat belieben [äffen. Sic erwerben

ba ihren Unterhalt burdj geringe Arbeiten , tie fie noä) ju leiften »ei»

mögen; werben in Siefen ©efinben and) nuS ben ÜJiagajinen uuterfHij)t,

uc-n ben ©efinbeäleuteu felbft in ibrer edjwätbe tetpflegt. SSirb aber iu

Äurlant baö finedjtewrbältiiifj immer ungemeiner, werben bann biefe Bon

3a£r ju Safjr weniger roerbenben Säften jut Mufnabute ber Änedjte nod)

lange genügen? Unb wenn bann allefl enblidj nur Jtnedjt if) unb lein

SBirtb nicht, ober fetten nur nod) einer iß, wob' 11 werben jid) bann tiefe

33erlafjenen 311 wenben babenV gür jefst wenigfleiiä öffnet mau ibnen junt

größten Jbeilc niebt willig weber bie finedjtSgtfinbe , noeb bie neu etab'

litten §öfe, bamit fie ba üufnat)me unb llnteibalt finben. ÜRan jndjt

»ielmebr fteb iljrer ju eutlebigen. @ebt b«d) maudje ©emeitibc fflrmli*

barauf aui, bat Sutern uub ©djwadjwerben ber Snedjte in ibrer SKitte

iü nermeibeu! fIRan funbiget ttjnen, fobaß) mau beginnendes alter aber

firünElid)feit an ibnen flet)t. 3)te £ned)te ftnb getommen, fie mögen »ie>
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Berum gebn, wie fte ßefommen, bis fie entlifl) nid)i mctjr 3ufnat)me in

einer fremben ffiemeinbe finben unb nun berjenigen jut gafl serbleibtu,

in ter fit jule&t gereefen finb. SBer wirb \tc ahn audj in tiefer , wenn

fu JU [tbr arbeitsunfähig geworben finb, enbiict) unterfrüfcen? Unb au9

roeleben «Mitteln Wirt c* getrieben? Stfcf fornrnt bie Unterflüfcung ans

Ben ißorrat&Sijiiufern bei ffiemeinbe, bem Sßrocentgetreibe 5ura.1l, Den £d;üt«

tungen, bie für bie $tmro eigenfl gema<r)t »erben müfjen. SBttb ft# aber

ein Sptoeentgetreibe barnt rtod> flnben, wenn feine SBirt^e !Borf(t)nfje mebr

neunten unb bie im Eofjii befl -pofcö fle&enben Jtnedjte fie niefit ermaßen?

Ober wirb man ben übrig gebliebenen, bann bie ganje ©etneinte aüein

bilbenben Änedjten bie iBerpflidjtMia, auferlegen , fr)w jefct altersfdjwaeben

unb frfinflidjen JHittoedjte ju »erforgen? ÜBerben biefe es Dermogen!

SBirt man fie ba;u jwtugen tonnen? SluS btefen ©rünten fürchtet unb

fjdfit benn nuif; bei fiette baS »af>re ffnetbtSBcrrjättnif). Wag feine

Sage and) imratibar im fflefinbe eine ft&ledjtere [ein , als er im Sicnfie

be8 #ofeS fie finten ffinnte
, mag man ibm bebeutenb fjüfjern 8ot)u bieten,

als ei i&n nur je im ©effnte erwarten Cann, ei jiebr bennodj fein unab«

gängigeres fieben im ©efinbe ben fo fet)r abhängigen a)er&altniffen im

fcofe Bot, unb fügt ftdj, man mflttjte fagen, nut gejttuugen in tiefe, wenn

tijm fein anbetei SSSeg jut Srbaltung bei Seinigen oter ju forgenloferer

ßxiftenj übrig bleibt, ober aud) tjiei unb ba burd; difelfeit, burdj Sigew

nufc »«bleutet, wie es namentlidj bei ben iDiäBcben unb 3ungen im £>ofe

bei gati ift. Mb« aud) Bon biefen finbet man in einjefnen ©efinben 2

bis 3 OTäBdjen, tie auf eigene #anb leben (us snwu rohku dsitawo) unb

lieber bureb Spinnen nub Striefen unb foiifiige Heine 5lrbtifen, bie fid)

juffillfg finben, ifmn SSetBienfl fudjen. 9Äan flnbet bort t>err)eiratbete unb

unoerbeirat&ete Seetretber, oft rußige Arbeiter ; man flnbet ebenfoldje unb

jungen, tie als lagelä&ner jebet 9Irt bei btefer ober jener Hrbett jumal

in ©tobten lieber einem nitfidjtm (Erwerbe naefigerjn, als bafi fie in $Sfen

eine Stelle annebmen [oQten. SefonberS in ben reaulirteti Krongütern,

»0 bie Strrenbatoren für ibt eigenes $ofeSgeflnbe feigen müfftn, jtigt ts

fleb beina&e in jetem 3a^re, toie [elbft bei fjobem 8ob,ne t* itjnen febtoer

roiib, bie nötige «njabl iftret DtenfHeute ju erhalten unb fie bie $ütfe

ber ©emeintegeridjte in anformt) nehmen müffen, um bit Seutt in ben

©ienfi btt fcofefl bineiniifäugen ju laffen, loieciel fttt) aueb an überfiüffigen

beuten jebec Hrt in ben ©ojiuten ber f>e;üg(icben ©iiier fetbß ebne feften

ZHcnfi finbet.
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Unb »o füll bie Siebt JU bera Banbe, in »eltBem ftc geboten ftnb,

6*i tiefen Anetten btrfommen? 3>er Birtb b<" »enigfleHl, fein ©efinbt;

t8 ift fein ttigentb>m, fo meint er, unb ob ei eB nun auf ißaäjt genom-

men, ob 6er SEBitle btt gern t« ibm jugen>Kfeu hat : er, bei SBiitt),

gebietet m temfelben, ift*>ii in ifim, fo lange fein Üierbälruif) bem§emt

gegenüber beftebt
;
unb unfe'r guten £crren, .in aflen Stronbomänen unb fitou«

»tönten hat er bie ©atanttt, faQ« er fid) nicbt biirfb eigene ©tbulb Feines

©efinBea uerlnftia macht, eB jit behalten btfl an fein SebtnSenbe, ja, ei

auf feine Äinbet )u »eierten Bon ®e[ä)ietbt ;u ®efeb(etht. 3bm ift

ber Boben lieb, btn et fein nennt, auf bem er geboten »orten, ben et

gepflegt, befftn ftd) einft [eine StinbcSfinber noch freuen werben. SÖaS foHte

bie Siebe ji:m Batnlanbe in ibm fchmdlnn ober trtobten? £at et boch

fwfet, aW jut Beftitbiguiig feiner SBebßrfuiffe, ju einem Beben, wie er ti

tffinfetjt unb liebt, uotbig ifi; ja, et hat in »ielen gälten, $itmal in unfern

Sagen, tnebY unb oft tin Bebeutenbefl mehr, SBicb bann and) feine

Sage ju fetten brütftnb; nimmt man ibm aud) («er unb ba, roa« er einft

fiatte obet ermatten burfte unb le^t ftatt bcffeu ibm itngen>obnte Saften auf:

et hofft bennocS mit erE)B(irer Jf^tigleit bie erlittenen Betlufte ju übet«

»toben-. St entbeut ©cmohntt«, obet bat nud) mit bem, toa« ibm gf

blieben ift, genug; feine Sage genügt ibm auej trat« «febtoetten Behält

niffe'n. »leibt ibm nur ba« Stbt feinet 5!5ttr, fo ge63rt et gern unb in

Siebe bem Sanbe an, beffen ein Zt>tÜ fein Beftfet&um ift.
— $>m im $etnt*

bietifr ftebenben flntdjte ift fein Vcigentbum befa)e«t. $tutt in biefe« @e»

finbe werfet,! unb morgen in jene«, in biefem 3af>re auf tiefem trab im

anBern auf einem anbetn ©ute bjenenb, jltht et umher Bert Dtt ju Dtt,

obhe Slnbangliäifeit für irgenb eine Stätte, felfift fät bie nitljt, wo et einft

geboren »urte, unb nur wenige ©fiter möchten e« fein, wo gleid) ben SBit«

tbtn an* bie ffintebtt ibt Beben an einer unb berfelben ©teile beginnen

unb btfebliegen bätfen, ja, wo felbft auf bie 66bne bie Steden btt Sätet

etblid) übngtbn, 9Ba8 alfo biubet ben Stneäjt an'« Battrfanb, ba« attent<

halben ba ifi, wo et bie ÜRfttel jum Seben für fiä) unb bie ©einigen Rubel ?

Unb möchte es tiefen Knechten auch nur leicht werten, biefc aßitlef immet

ju finben ! 3a, möchten ffe bei allen aMfjen, bei aller Saft, bie ffe ju

tragen baten, nur niett ju oft Bon Entbehrungen unb f^aetem SDiangel

luebetgrtrfitEI werten ! 9BenigftenS biejenigen SneebtefteBcn, welche icb fennt,

geben bem ffne$tt fofiel, bafj er mit ben ©einigen fätgliä) butebfommt,

unb wenn t9 Biel ift, ba§ « in einjelnen 3obrtn ct»n« jurfliHtgt. 2>ie-

Saltlfdje flonatl^clft. 4. 3aH 8b. m, *ft. 3. 16
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fe« raitt nur ta HiDgiid) [ein, wo bcr Äneäjt auf Saut, frei Bon ©eben*,

fo Cid Jage, j. 8. jebe jweite ffludje, jii eigener Seifüflmiß bat, baf) tt

in ihnen nidjt nur (eine eigenen Arbeiten beftieireu, fonbern nun) bnrd)

arbeiten für ©eib na* ein üßeiterefi »erbienen tonn- 3lber au* unter ben

glütflidjfien üetbältniifen i|i be-d> immer bie »uiflattung bet ftaee&te, ju-

mai bei bei: jefetgen Neuerung bei notb>enbia.fien Sebenfibebüefnifft, eine

fcld)e, bog man ftd) e&tr wunbern mu&, wie fie u&erljaupt bei ibum ge>

ringen gitterte bie netbrneneigfien IBebürfitiffe für ftdj unb bie 3t)tigen ja

erjieleu im Staube fiiib, alä baff man glauben feilte, fte [Stinten ntxfj, unb

märt efl autb baS ©eriugfte, für fid) erübrigen, üßoblbabenbe ffuedjte wirb

ti baber roc-bl nur [efjT roenige geben. Ui'b ;u aßen ben ©orgen unb 6«I«

bebrnngen bei fintdjtetf, bie jiuttal fas ©emütb br* Ungehilbtten fo. leidjt

üerbüftern unb bell nnmüibtgßeu ffiffübkii unb $ejhebuugen ieidit Mannt

gefintteu, fptnuit nod) bafl SJeir-u&lItiii manriiglad) erlittenen lliitecbt*. fiann

fo bei JSucdjt be« §«ni ftdj glütfltcb in [einer Sage jüblen? SSirb et bie

Glätte lieben, mo nur ein gebrticfteS 2poS allent&alben ju Ibeil wirb ?

bem 8fltttl»be. HUtt&a» fein, ba*>laje fflerbaitniffe, übet ib.it ergeben

lifjt, wenigftenS buibet? 2Ran oerroedjfele aud) bier nidjt tiefe Änecfaie, bie

reabieu Änedjte, mit jenen ürbeiteru, Wtt bem fetten ebenfalls kalpi

genannt, bie rinjt bei SJtttb. aufl [einen Dieujlleuteit jur Sbleifrnng [ei*

ner grobnen auf beji ftnf in bie Arbeit [enbete uub iiati) bn [enbtt, »o

bie grobne bejieljt. . Dielt 'JIrbeirer fiebn unter ganj anbeut, »ett günfiv

geicn Serbältnijjcn. Soivo&l gegenüber bem ÜBirllje felbft als auefj bem

§ofe baten fte eilte beffere unb unabhängigere Stellung unb finb feinte*

nege ttie bie $ofeStoed)te gelungen , [id; au* mamiigfac&er Unbill ju

unterwerfen. Stuf tiefe" tjat'mtin SÜlott eine nur.[<&r befüjräiiEte SiitDenbung.

Da* Baterlanb bebarf eine« SaliernRaube«, bei mit für feinen Staub-

Vtiiift ij iure idjenber Sil tun« feine 3ntere[fen, bie aud) bie beS ganjen

SnnbeB finb, riajlig ju beuntjeilen uub mit Umfldjt roaJjrjunebmeii Dermag.

Das aSateilaub bebarf eines igauernRanbe«, ber, inbem et bem Saute bient,

' and; feinem ©ette bient uub in treuer eijiifteiip flicht Betbei in feinem $er>

ijen geeinigt fjat, fiiebe ©ort mit bei ßiebe $um' Siaieilanbe uub beffen

^errfeber. Äaun aber bie Sißjtwg ttnb (Sileudjtung unferet JBuuerfdjajt,

fobiel bauoii für ifjie MeniCerbältniffe aforberlia), je gehofft tteiben,

tBfltn-btt einjie&ung ber SSirt&sgejinbe. ben gri^ten 3^ei( unfewt Saue»
ju gebBTdjenben flnedjten bes ©eint ^inatbiSÄti üWgen aud/ bie Gmetlm

biefet uattijett SBilbuno, für unfern ÜSauerufiaub nod) leinetoegeä ungetrübt unb
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reiiblidj fliegen, nag ttp$ siel ermattet unb erftrebt werben nifiifen, ganj

ftfjfen fle bennotb ni$t mebt ju unferer 3*it — pmal bemjenfgen nlujf,

bet nafl) itjnen fudjt imb firt btefcl bcn jiigänglidj jn irtatfieit bic Wittel bat.

Unter unUten Bauetfcbulen giebt tS bercita einige, bie !)flfl)fl Htjreulfa)ee'

fthjen unb mit greube faiin jeber aSenfrtenfmiiib bie gi'rt[ü)riüe in ber

Bilbung wabniebmen, bie ;umal in beu testen je&n Jabten an fo mandjen

Stellen gtmaebt reorben jinb. $aju fommen noä) Sßiiöat- unb ©taatsfdju-

Itn in ©fäMeh unb gleiten, [owie auf bent 8anbe, fobafc bet Sanbmann

»irfjl feidjt um bie tym uötfjige unb feinem ©iaubpunfte «ngemejfeue Su8.

bllbung für feine Jtmber befaßt (ein fann , wenn ei nur bie Soffen ber^

feiten ju btftteilen oermag. Sinn aber fehlen biefe SIHttel Bielen ©efinbe»

wlrtljen tiicbt. ©ie fünneii baju freiet über bie 3'it ib«r ffinber gebieten;

fte tonnen beten 91bg,ing bei ibren Sanborbciten tmcfl) anbere leiifit erfefen,

felbft Bietteiebt auf längere Jabre reiöjeu tbre ÜÄittel jur ÜSeftreitung ber

Steffen für beu Unterricbt i&ret ftinber bin, unb man |lefc>t fo bie Äinber

bei SSSiirbe , tbeils in guten SJcifGfdjulen untee Seitung tfldjtiger SoIfS»

Eebrcr, tfjeilS in- ben gebrannten bet gleiten unb ®tdbte, mebrere 3nb:c

binbureb bie ©cbiiten unb großenteils mit nidjt geringem ©ortbeit befu-

eben. 3)et ßette bat im aüflemei neu Sinn unb ©ireben nacb Bilbung, fo

»te gäbigfeit ju berfelben, unb nur Kauf unb Bttisa^rle-fuiig famt biefeS

Streben erlebten. Aber nur ben fiinbetn bet üBirtbe unb etwa ber Sief,

tefien, Bieböärbter, Ärügei, fcoubraerfer, bie, toenn aua) auf anberem 2Bege,

fto) ju gleiäjem SBoblftanbe er&oben baben, flnb bie SHittel ju ibtei flu«,

bilbung gegeben, iiiäjt Ieiä)t ben Jtinbern bet ©eflnbeeleuie, am affetttitnig«

gen benen bet #cfefltneß)te. Sie Sage ber Siietble überbaust ift eine

folifct, baß fle fifl) ber ©orge ber etbulrung unb tStiieliung tb>r beraiw

«wtbfenben Stoiber fo frfit? als uiBgürij ju entjieben furben mtiffeu, befon«

berS nenn bie Sinjabl ibtev ftinber eine gröfere ift. 3&re Stittef reidjen

im atigemeinen fnrnn f»arfam für bie (Sitern felbfi unb ein paar ibret

Äinlet bin. 3b> Sage reitb noo> bebrSngtct, falls jie burd) ffiräniliib'

reit, ober weil fle reine anbete ©teile finöeii Tünnen, in bie OTeibe bet SaSi

treibet (walleneeki) binabfinfcu, ao ibnen Don beu ÖGitrben bßd)fietiä ein

fVatfamet Sefyn von % Eoffiefle Sanbe« in jebem gelbe für iFjre,. SÜDdje

um ffioaje »afljjenbe Wtbeit uon (Deorgi bis WtifyatliS geboten »irb. So»

balb bafl Äinb befl ffneajtefi nur ba« 4te, 5te gabt erreifit b;at, »itb es

eon ben Sltetn als fiinbetnjärtcr (auklis) bet jungem @efd>n)iftet auge

fMr. 3m Tten, BQn 3abve mmj es bie Söjtteine" ber Sltetn, menn fle

16*
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foltbe fjjboi, «t»tr baä wenige Sit!) berjelben hüten, fiiDä fcie eitern ibr

flinb übcttjaupt iicd; bei lieb bebaltcn (innen, fonfr wirb es aucb fcbon in

biefem jarttn Sllter, wenfgften« für bie Sotmuerjeit, jtmt SDimft al« #ütet

ju greinten fortgegeben, gewo(in1id) 8*8™ äiergiituug in ©etreibe, weltbe«

bann bafl flinb ben Sinter fit« erhalten fcilft. SSirb bas flinb älter,

fo wirb ei nun Rittet bet ffube ober '^[erbe ein« Iffiitlfjefl, »itb bann [a>n

bfeibe'nb Dort biejem für fileibuug iwb © ffen in goi|ii genommen, hilft bfli

»itb, befajiifen , bti)l bie Defen be« äBitibee u. f.
». $at eS bai >m

©efudj ber ©ebule reife Sllter, ungefäfct bae 13te, 14re 3>ibr tnblidj er.

reitbt, [o mufj ber SBirtb, ei jut Sdjule mit [einer fföft [tbiden unb über«

jjaupt au* bie Äoften für baffelbe bi« jur ßiufegnung tragen ; benn baS

finb gewöfntlid; bie ©ebfngungen, unter weldjeu bie 28frtbe ihre#ütemuf

3übrc befonwien. Sic flncifjte felbft finb beinabe aiiSna&miloS nitbt im

©tanbe, iljrt flinb« in bie ©tbule ju ftbitftn, nod) ffe in rerfelben ju et«

Saiten, unb bat bafjet ein unglüeflidjeS flueetjttfinb uitht feinen SBirtb ge.

[unben, bet für baffelbe fotgt, fo wirb ber 3annner ber Sitten grofj, in«

betn auf ber einen Seite bet $rebiger unb baS fflemeinbegeti$t ben Se*

[ueb ber Sebult forbero, auf bet anbeni aber bie eitern Weber bie nötige

ftfeibung notb floft f>erbeijnfa>ffen im Staubt ftnb. aUe bitfe ungliltf.

lieben »et^Öltniffe fteifleru ftfl), wenn He eitern gar $ofeMiietfite finb, bie

entweber ganj ober jum Ibeil nid/t auf ganb, fonbem auf reinen Soljn an<

gemiffen finb, in brn [ogenamiten flafernen weilten unb iui ganjett %afyit

feine ober bödjft wenige freie June baten, in Denen benn boeb, jiimal aufjer

ber 9Ubeit*5(it
, nod) mantber floptfen Wtbienl werben tonnte. SBontit

futlcn biefc ifjre fjeranwaebfeuben fiinber (leiben 4Mb etfjülten? 3Bie fie

gar mit bent ;um SJefud) ber Seilte 3J6tbigeu aufflattert , inbtm i&nen

wäbrenb ber Sfbuljeit fogar nod) ber [leine äierbienft abgebt, ben ffiinber,

etwa bureb Surfen neu SSoHe, gebet)) flötTen, %(tä)tt« ben Stbnürtn u. f.
w.

ibnen Berfdjnfjeu ? ©einig, bei biefen ffinbetn wirb bev ©djulbcfud) per«

tüt$t, foniel nur irgenb möglitb; er wirb eä Doli ben üüirtbrn , bie weitet

' Fein 3nteref[e für bie in i&ren Sienft genwnmeTitn ffinbet haben, et wirb

ti »or alem »011 ben ßlietit, bie fe bnlb alfi raögltdj ber fefiroertn Cajt

ber (jrjiefjiiiig iijrer Äinber eittieb'gt fein wollen. iBetfletjen bitfe fiinber

nut ju'lefen, bviben [fe baS jtir SmifimtatiDn unungünglid; Stötbigt ftcb

emztyt&$t, fo fltbeit bie.gttern, fte iu fo frfltjem alter, reit nur mBglidj,

einjufegnen; benn bas conflrmirte flinb, ob gjcäbt$en obet flnabe, tritt

nnu aW SiwadjfeHet in fioljn, fei es bti einem äffiirttje ober Qtxm: tS
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»irt im» SKagb ober3unge; bic gitern aber entheben p* De« 6« Gon.

firmatien an (eber Sorge um baffelbe. Sebr feiten jlnb bie JtMirjte, bte

,

ein Heine« SBeim Sgeit, jiim.it als Unuer^iratbcic, jidj erfpatt (üben, bie

bobet mebr (Ar ibre Äiuber ifjint finnen mit bann gewiß cS aud) tljun,

tnbem fit biefelben bis gm goiiftnmition bei fid> behalten unb wenn es

[ein hm, längere 3eit in bie ©djnle [djiefeii, bamil bie Jtinber au*
Fftreiben, redjnen u. (. m. lernen Hünen. 3m allgemeinen t»rrb man ba.

(jer ftets bie Jfnettjtafinber an ber mangelnbeii »Übung, gro&ereu fflorj&eit,

nur gu (Ub*ae berunrtrefenbeu geiftigen «nb fSrperlidien SGcrnad)iä[fIgung

Den ben Sintern ber iffiirtbc uutctftbeiben fSnneii. SBic KibcrMidj wirft

aifo niii$ iit tiefet üöcjiebung bie (Sinjieljiing ber 3Bittb*geflnDe em, •

Unb wetdjes if) bie 3Birfung in fflejug ouf bie Meligiofität tefl 2anb«

BolfS? Das Sebeu in beu ÜBitt&Saefin&en ift iör wentgfleii« $um grö(jtcn

Ibcile jerbtrli*. Eue iprebiiiet iorbern bie Sorgt bafür »m ben 2Birtf>cn,

-aiä ben Bcrfränben ibrer ©efinbe; ber SBirtb; felbft, afö &auflMt«, |tet)t

(id) autb, Ol« Pfleger btr Bielen i&ro Bon ffie-rr aiiBertrauteu Seelen aud)

in reltfliafer Sejie&ung an. £m Segen feines #aufefl , bie Sorge um
feine irbifdje SBnblfafirr, bie > eng jufamm enbangen mit bem meb/r obet

minber cbrffllidjen Sinn ferner £>auägen offen, fuhren ft)n, ifcm (elbfi oft.

unbewufjt, in einer innignn Eingebung an ©otf, ;u einem engern 8ufd)lie>

gen an afleS wa8 ©ottes ift, jiir gSrbening unb Betreibung autt) aller

d)riflli<ben ©nabenmittet. So giebt *S ben« [tltcn ein 38iribsgefinbe, ce

wäre beim mit WuSnabine ber f*irerftcn SlrbeitSjeil, reo niebl ber Jag mit

gerneinfamem ©ebet begonnen itub bcfr&loffen würbe, wo man, jumat am

Sonntage, iiidjt bie Bibel läfe, aus bem ©efangbudje, aus gnbern (eiligen

©fiebern Rö) ju erbauen fudjte. . J)er SBirtr) gebt in bieten frommen

Hebungen Borau. Gr beruft, Berfammelt ju benfetben fein ©efinbe; er

warbt barüber, bag nidjt ba9 eine ob« anbere ffllieb feiner ffleffnotsleute

fldi miiti)ii>iQifl benfelben entjielje. 6r fammelt unb fityrt bie ©einigen

jiiin ®euu6 befl fjeiligen 9lbenbmabit« ; bafl gauje ©eftnbe o&ne. «tu*,

natjnte, feiert baffelbe an einem läge; rjÄJjftenS ein altes 3Siiiterd)en

ober ein fen|r erbetene» ©lieb ber gumilie bleibt jurücT, um bie fliitber

unb bafl ffieftube ju bemalen. IS« ift .ein gefttag, ben alle ba« Mbenb-

ma!)I geiernbe begeben, ber in ben .mcififii ©efinbeu nodj und) -ber £Rüef.

(ebr an« ber flirdje burdj gemeinfanit SWalfljeit, .buret) ©erfammlnng

ber ndcbllfn Sefaimten unb »«manblen gefeiert wirb. 2)er üßirlb übt

enblicb felbfi feinen feguenben (üinfiuEt auf bie Sinb« feines ^auegeftubeS
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aae, We ÖH«n bet[elb« pm bäumen IWenirbt ber 3brige« «fpot-

nesb. fflemifl, was baS wliftidfe Gebe« in Ben Seelen 6er ibm anDertrnnten

tgefinBeälcute flo}'«$aIten. imB etfiaefen maajt, baä jötbert ber SBirtb

nad) Sxä\tOL- , unb befio mt&r
,

je mefji ibm felbfl etnft in ber Suatnb

Äenntnifj bet Meligton ju.SE&eil geworben ift.

9lio)r aljo ftebt bei 9Biit& fäjon jenen, ifjnt-beigegeben eil &ofe*fnedjtej|

gegenüber, Bie im #errenBienfie fieben, -auf Saut uom £>ertn fttuirt (Iiib

nnb in Ben äßirtbsgefinben , gereöbiilicb. auf bem {leinen läute bejjelben,

JU jweien ober bieieu iljre SBobitung baten. SJiefe §ii|eSEned?te bübtn

eine gatuitie für ftd), bie bei SBirtb niebt mein ju bei [einigen jäblt

ttiib voefdier gegenüber er aneb in religicier Begebung bie ißflidjteit nitbt

übt, Bit er gegen fein .£>anSgeftnbe ju üben fitf) für »erpftirbtet ernebiet.

SDiefe Änetbfe mögen für fla) iijte OKorgeu- mib «btnbstibacbt baten obei

audj Jfccii nehmen an Ben gemefiifameu (gebeten ber föefinbeetaite , [aUS

fie eä wollen nnb [önnen unb fid) gut mit bem SBtrt&e (leben, in bejfen <iSe»

jlnbe fie toob,neu; fie mögen aber and) jene 31ii6fla)ten gäniücb miteriaffen,

iiberbaupt fid) bem ©cltefibienfle, ber SSefdhiftigmig mit ber ©ibel, bent

Sbeubmafite entjit&eü: Ber äßirtb fübrt feine gcuitreieüber fie, fie (leben

.feinem Siiifebn, feinem giufluffe gäiiiüä) entnommen. Unb rtitbt ju aber«

[eben if), ba& tiefe #ofeSfiied)te aud) uieifacb ben religiSfen Hetlingen fieb

iitd;t reibmen f innen. SDn fie je eine aBodje ganj, Bie aubere balb im

#ofe bei ben Sltteiteu bcffelteu Beibringen, (o bleibt ibuen fru> nurgene

oft ntebt Bie üeit, ibre 5Nc>ra.engebeit, wie Bei Bette fie bäli, abjubeten

;

beim bet 'Jlufifbci bräugt, bie Arbeit xa\ä} jn beginnen, unb am SIbeiib ifl

ber ffliwebt im Zemmer ju ermübet, als bafj feine äugen nidjt fogltid) in

©djlaf finfen feilten, fabaiB nur Bie 51tbeit beenbet ift; im üBinter weif)

ei aber iitcbr einmal beim SErefdjen, wann fein Sibenb beginnt. 55tc Sieb*

beil Bei ftneibte lommt bajw ; ibre ajernacbliiffigung in leligiäfer Bejieljung

in jungen 3abreu raadjf fio) in ben fpätem Bebenden geltenB : genug,

febon felbft biefe £ofeätnet&te, bie In bei KSirtbSgefinben »obneu, entfrem.

Ben fid) flet« meb,r ber Weligion.

Sied; niebt aber madjl fid) biefe £rfd)eiuung in ben flnedjtSgeftnben

über jene» gtäftern Jtiiecb,t«iP0l)iiuitgen gelteub, bie für viele jugltieb erbaut

rooiBen finB. 3n beibeti SIrtcu bon SBobnungen ifl niemanB, Bei jur !8f

(djnftigung mit Ber Steligien anfpoml ober ju tfci (eiiet. SUe flneebte finb

uiitereiuanber flleid) ;
jeber einjetae mürbe ee [ür eine anmafjnng be«

«Wittnecbts anfeben, roonte iiflenb einer Bie Steile bea iffitrtba t>eifet)en,
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jiim ©(bei, gum geraeinfamen ©efange aufrufen, jumeefea berSibel, jum

Befuttje b(8 ©otteßbienfleS eerpflicbteii ; merbe bc« ttn ieb« felbfi roiffta,

mal « ju tfjmi (tat, ©e|u w>b>en »irie in (in« nnb b«[(lben Stube.

3e6« treibt m ftm »ugtnblicfe, SMJ ibin belWt. erctfl« UtrtnK «Hget

Sara t>(trf«t au« f*M um ber Sinter wiflen in bicfcii aBoijiiunfltn unb

niemanb iß ba, ber Stille gebietet, ber au« nur Die iDtfigliiMeil Wrfdjafft,

fi« religiöfen Hebungen mit »nbadjt ötnjugefrni. Se geliebt inten

fiiiedjtSfleriiiben unb Än(djt«^Utn beiua&e gar *«« ©'»«

Seligton ju trijnlten, teil geföreunbenen iviebcrnm jii mecten. 2)em SP«

[n«e ber.fiir«e (Htjitijen ft« bie ffueä)te f«oit oiclfa« barrnn, weil fit

beim ted) na« ttn («nieren Saften bei 2Bo«e au« einen Sag 6er Üiufje

für jl« Ijabeii mollen , fle oft au« f«on am Sonntag Sibenb jnr 9lrbeit

gellen muffen. 9tut baö Sl&enbmabl mirb ito« owv ibiwn geneffen, in bei

3tit, n>o bie ©emeinte überhaupt eä geuiefit, aber au« tiefe« nidjt ge.

meinfam tui aßen fliiedjttn in einem unb benifriben ©efiiibe
;
jebes $aar

gebt »ielmcijr [iU fi« aOtin jur 3tnba«t, einen gemeinfanien heiligen Sag,

einen Sag. freubigei 8*1« fli#b£ rt in ben ftiie*t6fl((!nben beim Wentmafrl

ni«t. £>ie f«on an (inj wbeu Seelen 6« Äne«te nehmen immer mebt

€«aben iu ibren, »on bem befien Ibeilc b« ©euieiubc gefonbetten aBi(x

uungeii. gorbeit man alfo bnfl geiftige SBcbl Miel«, iubem.man meljr

unb mebt bie SEBiitbSgeftnbe («atiuben ma«t?,

ÜBaS ab« fern« bie äußere Si'ttlidjfeit bettifft, (ene Sltu&nungrn beS

innern EB£fiifd;eii, wie ftc ft« beui SUilleu ©otteS fl.eniö& in fflert unb

Sbat ju cntfciinen.&abeii, fo befä)räuft unb bonmt in ben ffiirtbÄgefiitben

ber SBivtl) aQfeitig jene gräberu Sl u 6 fdjreHungen, bereu b« w&>« Cffienf«

fi« fo Ieid>t bei ber Aufregung (liner 8tibeu|«aften unb Begierben («nibig

raadjt. 6r bulbet bei feinem £üu$gefiube nt«t jenen ro$en Streit untf

ienc mafeloien ©eicibiamiflen, bit eft auf uubebeutenbe ©eranioffung felbti

ju ib4tli«((iteu fibetgefjen ; et fu«t ben ebelidjen gtieben ei&alteif,

ben Streit aUenibalbtn au«juglei«(n, bie.geinbf«oft tilgen, unb feinem

eiterigen «nfef)ii unterwerfen fi« in bei (Regel feine Untergebenen wiaig.

Sr bulbet bei ben Seiulgen. itic&t «rägbeit, nidjt geu-ifienlcfel !Berf«ieit).

b«n t« 3eit; otibietet iruufeBljeit, ldbetli«efl lieben, (teilt P*.»ot allem

jenen gef«ledjtli«en älergtimiigen eutgegeu, ju »el«er taS (näe 3u[dmmen*

leben im ffle(lnbe bie etelofen fc lei«t füljtt. 3a felbp ber ©emifienlc

flgfeit, bem »einige, bem Siebjlalile fieüt |i« bafl fieben in ben SBiitb>

gejlnteii Ijemmenb tlitgtflt»» »" *W ^ tlue f* tel1 miia
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ber Bieten tntjfetjtn fann, b« SEBirtb aber Ängßltdj btmiber waty, ba&

[oldj tili gfecttti nin>t auf fehl ©efinbe falle, ©o fftfbeä ba« 8*w tu b«i

SSirttjägefiiitan uieHtftftnie ein au&erlid) efjrbotes Sri»«, ba« Mi bei teh>

gtofeu «Pflege, bie jugteidj btm innrai EK«f*m "in Wif« ®(finben ju

tbeil roitb, oft an* }U »afcrfwfi frommem ©ton unb ©anbei fil&rt. M$i
wenige ©efinbV tonnen bnber ton iebem ^«Wger in fein« ©rmeinbe ge.

nannt towben, bie mit« b« »eitung eines tüdjtigen, für ©ort in Siebe

ImStmttn 2Birll;cS ba« föine Bilb eine« wabrfjaft äjriftlin)en Seben*

unter allen ©efinbegen offen geben.

anbei« aber fteflt (td) auä) bj« baS Bilb für ba« Seben ber ffuecfjie

unb jumflt ili'bttl gefolgerten fiuenjtsaefinbcn unb ffncdjt6ir.obniiiigcn b««"«-

SDenn t)kx gfebt efl nutet ben gtettb Beteiligten (einen, fccc ba j&gtlt tttib

lentt; ba fn&tt jebtr Streit ju gtinbfä)a|t, gu beti robeffrn «HSbriidjen

bet Sribenftbaften ; ba gebt jebet uugebiHbert feinen Eieblingafünben nafl)

unb ber IrÄge läßt -Sffieib unb ftinb burdj Bcriiaajfäffigmig feiner eigenen

Arbeit barben, »üb,renb et in ben lagen bes (Scborcbeä im £>ofe nur au«

gurojt vor ber ©träfe [eine Arbeiten gelungen leipet. Da frBtmt ber

Irunfenbolb utiflefhaft feinem StunTe; ba bentifjt ber UntebMe feine Jage

unb Mtbte, wo et uon b« Arbeit brt fcernt frei Iff, um fte burd) Be<

jorbrning unb Unterfinning bes Berbpttnen, burif getjehnen ©einig, burä)

S)iebftab( ju feinem Bortfjeil ausbeuten unb uiemnnb will btjfeit freuet'

bafleä %1)m bemerfr baben, niemanb giebt ben. ©$u(bigcn an. 9ud) ent>

jteljt er fiel) nur ju feidjt bem Bliife feiner TOtgcn offen, wenn er etwa ten>

[elbtn norb jit füirbten fjätte; beim Eeiuem berfriben liegt barnn, ba« Jfmn

unb gaffen bes Stabmi ju bewarben. Bor altem b«rfa)t b/iet bie ©nnbe

'

ber Unjndjt, unb namentlich Diejenigen ftned)t«fteHen, beten anfängfitt) niajt

wenige waten, wo nur jungen unb 2R£bd)en, G&'dtfttnä linter ber 91nffin)t

eines ©rc&rneiJjtfl ober 9le!fefteu Bereinigt roaren; b«ben eine fo' .liefe 8et<

berbnift nur ju offen bargeftgt, '

bafj tiefe StabliffementS grofjentbeiH

aufgebobtn »erben imigten. 3« btefen Änedjtftelfeii , bie nur flned)te

beroofmt", mirft audj nia)t, wie mir- oben gefeben, bie Befdjüftlgung mit

bei Steügion »erebeinb ein, ja felbfi «norbnungen aulet ^tenen, ble-eigeitfl

Ceute engagirten, um ba« relifliflfe Seben ber Starbt roab,räuiiebmeB unb

ju fflrberu, jum ©ebete, jum flirdjengeb,n, jum Sefeii ber Sibel anjuljatten,

mit tbren OTaSimngen, mit ibun Beifpielen, mit ibr« §fitfe, wo n(tl)fe,

ifjnen jur ©eile gu fielen, (laben ftä> bennoa) fma>HoS .enoiefen; benn e«
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war immer niflt taS Btrfjältnifj beS fflirttjeS, bem bie Stute ft* ju fügen

unb ju geborfamen non 3ugeub auf geroplmt geweftn.

Betraäjttn wir ab« weitet nudi ben Hinflug, ben bte fttts ßetgeiibe

anj«()I uen flnefljttn unb beten abgefonbertes Stbtn in eigenen Äne*ta<

(teilen auf bafl [flrperlidje ÜBoblfein betrauern übt; [e mögen McAwa)M>

wobntmgen , namentlich in ' ben eigens baju erbauten ©tbäuben; niäjt

ftbleä}tet rein, ja gwgen 2$ttl8 DM beffer, als (ruber bie JBe&nungen

in ben 2BirtbflgeRüben toaren; aun) mag bie Slnjat)! ber Berooljner in

ben ffineäjtSgeflnbeu uiebt bieftnige äberfleigen, roeltbe einft bie 3Birt6age>

flnbe in i&rtn ttajigtn SBofjiiftuben umfafiten. Vbn t& fommt in ffletraebt,

bu6 mau fo}ra feit mehreren 3at)ren auf Dfefen $Sfen, irobl bei weitem

auf bem grflfjlen Jijeiie betfeiben, anfängt bie ffiohnungeii bet SBirtfje

gröfjct, ijöijei, luftiger ?n erbauen. «ueb, (äffen biefe neuen ©eflnbe in eine

äBo&nftube nio)t alle SngefjSrigtn b?8 «efinbei ;u[antmeR; »irffa* bat

bet üBirtb. mitten ©einigen feine eigene Stube; eine jnseile grflfjcre nimmt bafl

&auSgeflnPe beS Söirtbefl auf; eine britte, in bem fugen flnnten fleineu ßnie;

bient_jur SBobnurtg bet £BfeSfntö)te, bie in ben (Üeftnben jlatirt werten

flnb. So wlt)ti!t fld) fdjwt in ben 2BiTtt)flgtflnbm bie SDctnf*enmenge

mebr, roä&reub in ben fliitcbtSgefinben unb ffnedjtSfteQen, ben ftafernen,

und) immer in jebfr etn;eliien Stube, je na* ber ©rofie, »tele ^aore

}ufammen whnm , fo bog fjier Bett an Bett ring« an ben 9Bäu<

ben bet 3immtr um&frftetm. ÖS wnfafit gewÖ&ntio) (ine .ffnerbtSwobnuitg

win 3 bis 4 gaben Sange unb 2'A bis 3 gaben Breite, 4 au* »otjlS

Spaa« BerbeiiatfieKr. a)a§n (onraien nodj einige SRägbe bes$ipfefi, wetn>

bie Snedjte galten müffen unb unn bte ganjt wi*e jrlnberfcb,aar bet ©et«

tje trat beten. SMe Euft ju biffen SBoljniiiigeii tft baber iumiet fe&r unrein,

brädenb, jumal im SBinter beinahe unerträglich, wo ber Dampf ber Bielen

Spergel unb bie ÜJuflbüitflung ber Bielen !fflfnfii)tu bie Stube erfüllt unb

jut {Reinigung bet Suft von ben Seutcn [elbft nid)ts getbnn wirb. tXrjM

foutmt ein tmfäglidje: Sdjmufc in ben JtnetfilSmopnnngen, bei au 2Ren(tfien,

aiftfjen, SSnfen auflebt, auf ber Setnnbiele «ft beinahe fingerboeb ßtfit 3ft

bn Seite, überhaupt jHt Sfleinliäjfeit nidft befontterä geneigt, fo hjnn b«

Jtnedjtc in jtjren gSohnunge« für biefelbe bitra>ui gor ninjts. es fcijlt

hier miebetiim bie ÜBittb.in, bie übet bie einjelnen ®liebet befl ^aufcS gr.

bietet, unb rcem fit eben n>tH, bie Steinigung ber Stube aufträgt. 3n ben

fined>tsgefinben aber überläfjt baS eine ÜBeib bem aubetu bit Steinigung

ber Stube; (eine »III für bie anbem eine, ürbei! aBein tcnidjttn.
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über eine gewiffe Stei&tnfnlae unter eiitanbet einigen fid) IU SSeibet

nie unb (p atbt MeS in 6d)mu& beinah,* muc 3ft bie oetborbene 8uit

inbenflnecbtSgefinbeu nun fdjmi an fltt) jur (Sijeugung bet man nigfadjflen

JtantCftetten geeignet, (p. b«n«t We Un[aub«feit, bei SdjmuH antfleibung

uhO an fläru« bie efelbaftefteu JluSfdjläge bexwi mib mau finbet feilen

itnjelne flinbet bet ßuecbte, bie itidjt mit Äräfce, Jtopfaufl (d)ligen u. f. ro.

bebauet fmb, toeldje Äranff)eifen, »ernadjlnfftgt ober [d)!ed)t gebeid, in »et.

idfietene anbete djrunifäje Uebei übergeben. 91in »etberblidjflen ab«

jtifli .fldf baä Swfotniiiennie&nen Bon Snedjten allein in abgefouberlen 2So(v

Hungen, roenn irgenb gtö&tre-AYan Miellen unter ibnen auebtedjtii. Steigern

icboti bie öiotmitngeii au jttt), fdjtedft wie fie fiiib, bie jerflttrenbe Jtraft

ber flranfbeit, \o iji Dt-t allein nicntanb ba, bei itjr irgenb burdj juenjd)»

liebe ^>ütfe entgegen jit treten futbtt ober öermödite. Set Seile bält über*

banpt fdjDii niebt Diel »on ärjtlit6er|>üife; i»o aba in ben^ßfen einSlrjt

nngeftetlt i|t unb burd) ißerorbnuiigeu beä ©ofeä bie flranfeu »etöRitbltt

finb, [eine £ülj* in aiifprueb ju ntbmen, ba madjt in ben JflürtbSgeftuben

Cer 2ßirt& roenigftenS burnber, bat) für jeben flranten aud) bie Slngebfiri-

flen Sie nßtbige Sorge tragen. £er aBirtb. mit feinsm £au«geftnbe leiflet

fcülfe bei ber Pflege befi flranjen, wenn- etn>n ber ÜRap für taS mit?,

m Selb iik ben URaun pm SU-jte ju geben Ejat. St lägt nudi bie ;u-

rütfgebliebeimi fiinbet beauffi^Hgeit, bie nöibigen Arbeiten be« deirnge*

fudjten $nareä beim äiieb, beim efteiifocben iü f. w. beforgeu. 3n ben

RiittbiSgeflnben matjnt uiemanb, bie ätjtlidje £ülfe ju fudjen. Stele ßi»

watbfene, juinal bei fcbiiell BecLiufenben ßntjünbungen, bie ßinbre bor aU

im, für bie man eä oft niebt bet Efflnbe mertb ball, bie $ü(|~e fccS «tjte*

ju fudjen (kas behrna labbad pee daklara ees?) gebn unter in göDen,

reo burd) redjtjeitlge &iil[e bie ©enefvmg uidjt jiueffelbaft gemefen icäre. SBenn

nun aber and) tnaneber itnedjt unb mandjeS fiuedjtämeib bie £ülfe beä arjlte

für fid; jelbft ober i£jte Äiuber gern beaufprudjeu mcHte: nee nimmt fltb

in Übntftn&eit beS gefuubeii Ibeile« bet ittanfen an? Sßer befotgt untet»

bejfen bte Ißfiege bet ©efuubtu? 3ft ber aRanii in feinen «tbeitWagen }ut

«ebeit im ^ofe, fo liegt f*on ebne SBeitereS.baS SJeib uetfaffen in ibTtt
•'

fttantyeir ba unb fie muß ibreit <Kitbeir>obnnn fid) |d)on jum bfldjfttii $an(e

Detpfiicbtet fufflen, wenti.ftd) 'unter ibnen taS eine ober anbete 2Betb ifjret

fiinbet ober ibtefl SSiebefl annintmi. 3P bet fficran ab« jh ^aufe, fo t)flt

et bie inaugeinben Mtbeiten beS tränten SKeibeä, ba^u bte qiftege beä Sßet.
'

bti felbfi auf fid) ju nehmen. JBet fle£it nun jnm Mtjt, bag et bem ftraiif.
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fen $tt\t bringe? etrranft aber 6« Mann ftlbfi, [o ift auf gleitbe Hrt

iaS 3Beib an bae^aufl'afbuiiten unb auc& bitt geben nitfe 3Re Bfeben(eben

unter, bie. erhalten werben rennten, faB9 (i* nidjt ein ntitleibiger SJerwanb«

tei ober ein Ruberer finbet, ber für ben Staufen bie uotbigt &ülf( futbe»

gebt ewi. faO£ etwa.nicbj jn fällig ber #of Dou.ber Sranfbeit finefl fein«

S>ienftboten erfährt mit» »on ftet aus für .pfilje fragt. 9m trautigften flt&t

efl mit benjenigen, bie in ben. ffuecbtfiwobiiungen leine SGerrMiibfe bähen,

bie alten SBitfwer .ober SBittwen, bie biet unb ba aixb in ben fijwt&ttwob«

nuiigen Aufnahme gefüllten haben, bie 9Käbcben, bie »on ben ffner&teu a!«

2)ienfihoteu jur Arbeit beö #ofrä gefdiieft werben muffen: für biefe fergt

[o oft niemanb unb [o viele »on ibnen geben tfenb, »trlajfen, jeter

&ülfe «tbeijreub unter. Slfo aiier) biet ift bie Sueflebt befto trüber, je

me&r bte felbflüubtgen Bauernhöfe ju oeifebwinben unb baS ffiuetbtotietbäirMfj

votbertfebeub ju werben beßimmt fein [ollt*.

SDliin bebente, was ti jagen min, wenn oot ben Hilgen brt Bauern

tägltib mtbr unb mehr bie Stätten fcbwinbeit, in benen er geboren rootben,

wo er bie Jage feiner 3itgenb, feine altetnbeu 3a bte, »er lebt bat, 3mmet

iber wirb efl um ihn im £eimafblanbe ; mit wahrem Sngrimm febaut er

auf biejeuigen, bie ibui nehmen, waä einfr Sigentbnm ber ©einigen unb

3abtbunbtrte binbureb roeuigftenS bie Statte ibrrt SluftntbalteS war. a'ian

täuftbe fieb utt&t! £rr Sauet fiffjt nur ju fl-.ir, um waS.e« (ich für ittn

bei ber fletS roeitetgebeiiben ßinjiebiing ber ©eflnbe b<vnbelt. iffiollte mau

boten, wa« btt Bauer bem Bauern, rottfl er Im Sertrauen feinem 9ßrebt<

ger, feinem Bticfetontet- fagt, man mürbe erfeimeit, wie JebeB neu eingejegene

©eftnbe ein ©raebel me&t in bem f?er;eti bes Bolfefl ift. 3ft e3 benn

gut, um eines— baju noa) Broblfmatifdjen — bTonomifdjen Bortbeilä toiQeit

einen gnnjtn ©taub binabjuftürjeii in materielle unb gfifüge Berfrupur«

luug, bamit alle Raebegfifter in feinem fetten SBobnung nehmen? 3e&

glanbe, bte3«t ntabnt

—

11,10 mnn m^ febenbeu Sfagen. (eben uttb mit

bStenbeit Obren boren , fie mahnt gewaltig, wentgfteuS nat&julaffcn mit

jener ma&lofeli einjiebimg bet Bauetnböfe unb nenn es fein rann, ben be-

gangenen gehtet gut ju marben , um bitteb Srriajtung neuer SBtrtbfigefiube

enbiirb eine 3^' btrbeijufnbreii, wo in 2)an£ unb Hiebt geeiuigt wirb, mt
jtfct in #afi unb gtinbfdjaft weit upn einanbet gefiteben ift

' 3- ffl. ®ilbmann,
' ' ajajior ju *a((ntn[&.
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©fffmtliili« ttnnblidw ffittidjlsöttfoljffn

iD JUMogt-yngdi*).

£»i fttgfh
1 mni htt ISuten ifl taä Stf.

'

fett, boe nun iinfcMEfffg furtt unb (tnfhtwiltn

4
fottrcaSfttnb ba* €d^ed}tt btbält.

Dum moliunfur, dum conanlur, annus e«L

TerctiL

«SBenn gleitb bei Ko^ug eines Jjjmilkbtn unb müublidjeu ©erirtjtäii««

tabtdifl, im 2!ergleidj ju bem ftttfjer bei gefifjfofjfiteu ©eriditälfjiirtn (djrtft-

lin} gejütjttfn fficti^töiJrtjcjfe, [oft überall in btn neuem ©efefgehingen

mit in Der jutiftifeben fridjlttcralur bereits ?tuetfeimuua gcfunbrti unb

laiun etwas ©tidjbaltigcfl battiber tjat auiaeirelli »erben (innen, [o mu|

benitotb bafi beut ju Zuge fldfl ofine einigen Kaäjtwia maggebenber ©rüiibe

fo btütbt geworbene bictatriildje 9In.ilb,em :\,ba8 tonn reeller feine offene

grage meljr [ein" ben SüIffl.iCempfibeiien überladen bleiben, bie t&re (Bläu«

bijjen nur biirtb bat <54 eilen geHin gel banaler $bmfen, bei benen man ja

eben fldj nidjta weiter jb benfen braud)t, ju leiten pflegen. SBtr nbet frei ton

©elbftiibertitbnng feinen 3Kitratnfaje« ebenfiiÜS ein Urteil jugcjfrijt unb jeber,

gtit bit eigene Utti«äeu8ll,,
fl
in ibiit« niifjuruftn für feine Sppidjt eifennt, roirb

*) -aus einte (tijjicten Eorftettung bttSrflnbe. jul ffifcrgomfation btt beutfdi-ginuln-

tet&tliiü™ Suftij.^cDieffeS in ben OftfeepiDDinjin unb iramenili* in Siulanb — rotlifje Sun

bin Biel Gaibiralfragtn bir SrojtS'Stfoigomfotion bit rotgen btt ©tfifc iDoitntnge.

ti*tt ütintintnb beanhwtttt
, baaefltn blnfid)üi4 bei Oeffintlitftftit, SHönb-

[ld)ftlt unb trndagtfDtni |Mj bei nUfeiligtii öraBfebiiiiig biefft brti Stägei eintt gt-

ttdltm 3«(%fl«9e anftftlitM.
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aucb pier bei ben obigen gragen rotntglten« bie enifdjtibenberii ÜRethie bar-

juleaen [i* nitpt etfparen büifen, unb möge bogu \at golgenbe bitnen.

es (nun füglia) babingeflellt bleiben, ob baS fl [f en 1 i idje ©tridjtfl'

Perfabren — »eldjeS naeb geuetba*'« Serrarbtungtii über Ceffentlidjfsit

unb 9Kü.nbliä)feit bei ffieredjtigfeirepfltge- (®. 77 unb 85 fllota 35 imb S.

218 unb 219) bertit« in ttin thrriföcn $fi(j««a)te, ait auäj tu ttm Sei-

(obren ber utfpefln
ft
[f*«i altbtuifajen ©raffengeriet» bifl in'fl 16. 3abr-

furobert (»nein reeb,Hüb(i(t) gep)e[en, bei urt« in Eiolanb aber gauj tntfd)ie<

ben rotnigfreu« feit ber polnifdjen Untermerfung« • Sßeriobe 1561 big frj)t

yt, mit alleiniger MiiSnabme ber bei SmiSf&tlkten unb bei ben leidjteru

(SrimiiiaEfacteii abeligtr ißerfoiicn nod> gegtnnjärlig gtbrautblicben ßfftnt«

lieben IBtrlefuiig ber aitfiagefdjrifr, fonft uirgeabe Borfjer flatigrfunben t)at

— benuoä) iiidjt etrea eietlttcbt in ber DrbeuSjeit biet in Etclanb bei bell

fotoobl roäprenb ber allgemeinen 9Hanntage, wie aucb fouft auf CSrforbtrn

Dem irtli^nt 3Ranwiä)ter mit erbetenen 2 Seiftyttn an« ber Kitlerftbaft

[ammt einem otreibigten Urtbeitämann unb feinen gtfdjworeuen WecbtSfln»

lern abgehaltenen ©erid>t£l)eguiigen gebrauajlicb geroefen, nie [oltpeS #tl'

merfen in (einer @efa)iebte beß HPiriubiftben abeförttbtä (©. 3ä7 jur 31 Ott
*

16) mit Setufniig auf bafl Formulare procuratorum M Drbenfl'fpHbiciuS

gabri oom 3a6re 1M1
/ISj9 unb auf #upel'8 31. 91. QJüscetlniieeii ©tütf IT

©. 72 behauptet, ober ob niebt »itlmebt gleicb feit ber etftcn linier»«'

fitng ÖBbub'i Siföjof «tbert unb (ein gttfliic&er ©cbiorribruber.Drbeu

ben taut geuetbaä)'« 3eugnifj 1. c. ©. 219 in ©eutfajlanb bei ben geifl<

ltdjeu ©erttbjen im Mittelalter ot)nepi> frton feit langer üeit fee'r an«

fruit beä Sffeutliajen münblitben in 9t eebteÜbung gcroefeiicn febtif tlitb en

ißrojefi aueb hierin Eiptanb fofort eingeführt "b,abe. ©ie« roirb «m fo toabr.

[fbeinlicber, als beim Mangel anberer 3euÖ" iff* felbfl ber Won £errn Don

^wlmerfeti citirte Orbenfifonbiciiö gabri in feinem l'ormulare procuratorum

nirgenbno eine» bftr ju Sanbe im Stifts- ober Orbene > ©ebiete ju berr<

meifteriirticn 3eiten etroa übltd) gtroefenen Jffentlidje« <8ertcbt8»erfar>

rtüä giwa&nung tt>ut, im fflegenrtjeiie in (einem angt(üb,tten SBerfe(S. 172

bis 182 ber Odtid)#fd)en Stuegabe) ai^brücFlidj bic Anfertigung unb Uebtr>

gabt ein« fcbtiftl iiijen filagc, SIage.9li]troort unb EReplif aii empfiehlt,

mas offenbar ntäjt auf eine Sffenflföjt münblicbe ©erfcbWBtr&anblung beu<

let, roie benu in gleicbei SSeife autb bie oon §euh oon ^clmeifcn tiiirten

fiupelfcbcit % 91. fDtigttßaneeu (£iürf 17 @. 72) ebeu[au> feinen Semeis

für ein« ehemalige öffentlicbe ©trtö)tfifitgung tyit im SarAt liefern,



234 Ceffentlidje« münbfidieS ©md) («Berfa Ijren

fonbern nur eine lltftwbe Born Sabre 1471. übet bie 3nrairffion b«S

©ntt6 (pofenbotf entbälttn, »elfter 3mmifftwf8.Slct nn* bamatigfm fflt.

brfliiifjt babntcb, bafj tote £oft«-<ßforte beut eiujuiotiffnben $att »out SKanu«

rietet in Bit §anb gegeben reutbe, »oujoQtn tr erben mu§ie unb alfo noff><

wenbiger SBeife ju biefem fpecicHen (SrecutienS.Sltt eben fo etil #tniu«!rtt(n

btft 3Jtfinnrid)tetfl Dar tot« $forfe fciiumä nöibig itia.tte, nie bei allen ütrrt.

gen UtlbeilS'gjeratiMien jiir ftta»eifnng eines jugefproifreiieii ©ninbfräfft

auf bem lejjiern eine ®ife.»an( fik ben fflifbter utib (eine 2 Seiner rttt

Diiiglfute ebenfalls ins greie biiiauägefteQt werben mitfjte*). TOögt eS

beuirta* tiiitltoeiltn an* babingtfieilt bleiben, ob etrca au* felbfl in (ruberer

DtbenSj(eü laut iRidjter'e ©tftbidite ber DftfeepwBingen (Jb. i S3b. 2 Ä
137 9tota 24) ein öffentliches ©eiitbtstteriabreii $iti in uufern bal!i[tbcn

ftovinjen feineäreeg« flattgefimbtn babe, ober ob £elmerfeu'9 entgegen«

fttbenbe angäbe bie richtige fei, fo ifi jebeiifoUS fo fiel gemifi, baß eine

(.ffentlfdje ffietiibte&egung untet ffllitbetfceiligung bei Smibes-ßingefeffe«'

nen bei allen geimauifnitn S* Sl Etui unb fp au* in ben beurftben Eäiibem,

Dran KetbtSDerfaffung ber unftigen \msi Berbilbt bienle, Den Anfang an**)

überaß bie Dom 93olt"Sbemufitfein getragene Viorm einer jrten auf SBerltautn

Mnforufb madjenbea ffieietiiiigfeitspflege getrieft n, bis butö) bie »on italit»

ntföen ^otiftfculeii immer ineljr unb mt&r mbrtitele <5$rift. unb KetbW»

©eiebriamfeit aHmalia, auä) ein fdjriltlidiefl ®eri*tt»erfabren fid) bei ben

beutfd>«i Sä>öfjengetid)teu (Eingang «erraffte unb enbli* itti Saufe be«

16. 3a&rbunbert8 ba« bis fcabw in SJeutfcblanb flaftgebaMe äffentlid)e

tnunblidje ©eridjiSuerfahren ganjlid) oerbrdugte"*), U>b> «it$ bie Bad)

'

.£Kaurer'8 obigem ©tjcbitbts. SBetfe (S. 168 § 127 in ßne unb § 228)

ftatt bet anfänglitben ©ettdjfabeauiigeu unter freiem Gimmel uatb Unb nad)

onfgefemmenen jlebenben offenen ©eridjtöbautii unb ©erfdjtJbäulcr mit

«blieb flelS ßeftblofftuen unb nur ;u einjelnen beftimmlen 3*»«*'" geöff-

neten schüren, foroie ber burtb baS taiiimifcbe Werbt eingeführte gebeimt
s

3nquiffiionS>Sßtoj(ft übrige bettrugen.

::,'! £>tt twrftebenb naäjgemiefene geffljttbHitbe SJetlnuf giebtunS bie Sebre,

nie eüie#ibei(£ bie Sequtntttd>let[ bet Sdmitemfenbuna. flalt be8 ferfonlitben

Stfdjeiiifiiä oor ©triebt, fomie bie baian fltb ftbliefjeube übermäfjig nuebernbe

*) Sitfjc Saliri'ä Formulare procumloium äluäaobe Zmiäji ©. 230.

•*) 6lt^[ fflWMt'i) fflefdiirbtt bce. SffcnU(d>ri munblidjtn ©tri«um tarnte. Jj 188

inb im.
•-) BkhM l c fi«.
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mib 9nH<ige>£ßrpftf).

Suprematie ein« burdj inBlJibJgt .«offriimebrung unb ©aa>er[djl(i>piing

jn einer empfi »blieben fflenatbtbeiliguttg ber rc^)t(iirf)enben Matteten führen-

ben juriflifrben ÜSieljdjreibtret, aiibeuitbtiie aber bie IßriDoabtratg tfi

i|k»ftit)umS,mit feinen in ufuipittet Sebenftbung berütewiffen eingeführter,

«noii.iföitft fflecbte>iptincipien ein« flefteimen öetgeuiAiiigung unb Sortm.

SnqnifitioiT, bie 23Craula ffimg baju maieii, ba(j bie ber beutfdjeii t£bten-

(taftigteit unb JDffcii&eil [o DctidgemäS enifpreebenbe Offt"ent!id;[eit Ccr ffle-

red) (igte itflpflege jus läffyiet ßoimicenj teil gefdjilbemii Beiterbiidien (Sin-

flüffen juin Opfer fiel imb jiibrbun bettelang fdjmerjlid) tntbeb« iwirbe, bi«

in unfern gegen tnörl ige» $nt in äßen Staaten ein wiebeteroNicbtee; t'ejjeteS

Bemufjlftin jut ttBiebeteilaiigimg beS 'üeilorenen wmtiläjjig feint inab«

nenbe Stimme erhoben bat- S)ie Qmpfeblung^ivürbigteit bee öjfen Iii eben

©eriri):fiD;ri>il)Tcnä ;eigl fid> BPniigäiveiie im Sirafj>r»}efj unb ift tbrifi in

, bei baburd) geiuäbrli'iftctdi gre&an MtcbtSftrtieTbeit »m büreiiurrattidjet

Sebrütfuug ber (raatebürgetlidjen greibeit, lfceilö in brut burdj bie Seffent«

lidjffit geflärfleii aflgemeinen iBel«. 33erhärten }u einer 3eb«raa'nnfl eigener

ffiatmiebnning offen Heb.enben allfeitig überaaebteu unb oTbnungsmäfjig ge-

übten $anbbabung bet beftebenben ©efeße jii fudjen, »ie ej betin a«dj fiy

»obl für teil Sriminal« ald SisiU^rojcjj Dbu etilem niebt ;ii unlerfcbä|eif

btn (Bewirbt ifl, bafj.ttutf) Sie Sffentlicb abgebet! aerbenBen 3(U 8C" bureb

bie Sdjeu Bot ber iljr Benehmen foiort cuniiolireiiben finentiidjeu 9Keinmig

weit briiigenbet {U einer treu ber SBabtbeit fid) aiifrbüeftcnbeii SuSjage ge>

nötbigt »erben, aueb im UiuilBiojeffe bie Parteien unb beten QJtitubaUre

in eben bereiten Scbeu dm einer [ufert jitb äufjernbeu fffentlidjen Üüi§.

.MDtgung eine jiringenbe töcranlaffung bajn- Ruhen muffen, jid) nttet pro«,

trahiteubtn Sdieingriiiibe, SGcrbrebungen unb djicanSfen ffiiii»eitbnngeii ju

enthalten unb ebne »erfcblcppenbe JEilafienäprDcetnreii mit ibren etwaigen

3ugeftinbniffen «bei mit ben Unten recbimäfiig etraa jur Seite fie&enben

StegatiDneu unb (Segenaninben ebtiitb unb äffen t)emuii treten uub ben

Sßrojefi [ridjetgefialt nur nadj bem ßvferberniffe bei »arjren Sebarfs uat&

3R5gIid}£eit ju feinem finbjiele gu ffitbetn — eine Sefcbleunigung unb [aa>

(lentäSfSerciiifadiuiig befl »erfahrene jur Erlangung beS SBedjtfl, bie gieiefj*

fftUS burd) bn« Sffentiidie unmittelbare ©egenfiberjtefjen ber beiben fktitenben

Ztjeile im JÖeifefn aDex ibrer mit ben raa&ien Sadj'llDifiänben jttji moljf'

befanuten mirabeiiirten 3eu
fl
en ^nb bie baburd) mittelfi fofortiget ffltfnM

flung unb auillätuug burtB ben »rojeiletienben fflidjter ob;ne 3eifüer(u(l ber.

beiäufübrenbe Scfung üüet tingefheuttn Hebenfätr/Udjeu StoflütbJe iwfentlid)



256 Deffentlidjti iiunitlidjte ßleridiiSBerjariren

bfgünfiiflt wirb. Stile tiefe St>rji3ge ber Deffentüibf eit be«@erid>[8.

nerfaliren« iuib bereit« Mit ber gefnmmten jutiftifdjen godililculut ber

Sieujeit unb namentlich butdj ben erfahrenen Senner bt« franj8Rfc&-r&em<

pjäljifdjen ®crid)t*uerfaf)ren3 fflomb;arb, infeinem ffletfe „t>ie Siöi!ierf>t6<

»flege in tat Siojerifdjen ißfnlj", S. 28 unb <5. 35 unb 36, mit b*tetten

SEBcrten gefnjilbett, fo bog H |U beten »efrätfung feinet weiter« 9li[8fu>

tung bebarf unb fe&liefiiid) nur m>d) aiijufai>tett ift, ba& auSnofemflnjeife

eine 9ue[n)lie&uug bct Deffenil inj feit btm »trbanbeliiten ©ertöte jßt bit>

jeiiigeu ERedjtflfacbeii gemattet wirb mit geflutt*! werten mutj, bieburd) iijre

$nblicifdt auf bie ©irrliajfeit ober aus aiiberu 9tücl|id;leii uaäjtb, eilige Sin<

füiffe üben fSnnten. * '•

Slujjtt ber Defjeiitlirbfeit ifb tS ab« aud) bie fflf&nb[fä)feit be«

geriei Hieben ifitojeffeS *), bie ju einer »erbe
ff
erteil 9tedjt$))flege iipt[)i»eiibig

crfdjeint unb jrcflt Goijuganseife auä) für ben gefauunten Siüilptojefj, beim

bei in unfern laltijdjen $rccinjen bis (n'trju annod; rcdjtgüblidje inqüifttix

tifüje Sxtafaafycoytt rcirb ot>n*bin bereits tnfinblid) geführt unb bat ben

ge-ttfdjtitt juin Seffern nur in feinet günjlidjen Sefeitignng unb Srfejjung

burcb ben contrabtcterifdjen üffenlltctien müiiblirljeu griininaMinilrigepri^efj

{u fttifce.il. Unfern brtttifdjeti ^JroBtnjfn ift ba« münbliche ©erfahren im

®etitJ)t*ptDjeffe mit allen feinen löotjfigen auä) feineeroegea unbrfannt,

vielmehr feit Mtter« $tr bei unfern Sanb< unb ©tabt-Sebitben in fsrtu>ab>

renbem (Sebraua) unb namentlich fiiib fpecieU unfere Mäniifdjen Sanbge»

tia)te buräj bie eanbridjtei. Dtbinanj Dorn i. gebtuar 1632 § XV. pagl

ber 2. D. 69 unb butdj bie jur SefSrberung bet 3uftij gereinjenben ifJuiirte

»cm 22. September 1671' § VI. pag. ber S, D. 49 auebruilid) baju an«

gespiefen; „bog fein ftbrtftlidjer iprujefi bei biefen. ©eridjten jugelafien, fem«

betn allefl milnblid) unb summarie BerbaiiSelt werbe," obgleid) als 1[aä>

natjme von tiefet Special- (Regel für unfere Saiifcgeritbie bei benfflben aus

heroegenteu Urjathen auä) ein fdjtiftlttbe« Setja^ten gemattet'wirb, laut

bet fÄt bie Dbet- unb Untergeridjte geltenfcün ©tobga unb Serorbnung

jut »erfütiung bet {rreä)ta.q}tojeffe uom 4. 3uli 1695 § IV pag. ber S.

O. 610. S)aS bt« je jjt ju bei unfern ©etidjtsbeljärten etfier 3nftanj ftatt-

ftnbeube münbltdje iBetfabren befiefit beim Stiminalpröjeffe in einer

niüntlidjeii SJejtiigmig unb b(ren fofertiget SeantWMrtntg, xta€ in ber pp«

lijeilinVen iHotunterfucljuHg [uminarifcb im referitenben ©rple, in ber bar«

-) &/ifi ipuaquin, bie fiMjSjifd,! «e f(tg(bmi3 ,
m»6,t» 1831. OblLpr»^ S. 10.
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Unb 9latIaflE«!projee. 257

auf ttim grimmalgcridjlc ejfler Snftanj folgenben ©p£tiaf'3nqiitfttion ab«

in getrennten (petita attit »Urteil gmgen mib Sutrcorten jiira ffieriilSpro«

tecoUe »erfdjrieben wirb. Beim münblidjen eioilBvojeffe bagegen.

ntib aUei müiiblicbe Beibringen ber beiberiritigen fpailtien, fo wie HS
etwanige 3cugen«!öerl)Ör, Born ©eridjlc im SleffUr»<Srüle jn ißiotewll Btr«

jeiöjiiel mib naöj bergeflalt gefdjloffeuem SGerfafjreu bie barauf gleiäjfaHfl

311 SprotaH gefflDrt ©eriajts (Sntfd;eibung ben Borbeftbitbeiien Parteien

aus bem iprorotolle burd) Beriefen eröffnet, wie foldjeS (ben fo audj im

bauerredjtlidjen GiBilprojeffe gefdiicljt, bet jebod) b.itiii abweidjt, bafj naä)

ben In unfern ballifdjcu Eruümjeit für bie bäuerlichen £R(d)tS.©tttitigfeilen

bis ttierju iii feparaten St^öibtn laut ben bejüglicben Sauet' unb 3grar<

Ättrorbnungen teftfjienben 8ßtoiefi Siegeln alle baiierreäjilidien ®crid)ifibc

&örben bie bei ib«eu »ptfaUcutfcii SM'DteditSfttettiareiteii unterfudjungS"

weife ;u »erljanbeln fjaben. 9lud) ifr fut btn Sitmiiialprojeß nodj bie

Slueiiafjme ju bewerfen, bafj alle MbiB.« Driicte nad) Borflängiget Unten

fudjung burd) bie bem beiiiiqHirtiibcu Beamlen iiädjjlüorgefefcte ffleffort*

Be&orbe, [0 wie alle leidjlem £cficre ber CbeQeute unb bet ifjnen gleiä)

gearteten Sßerjoiieu und; Botgcmgigcr poliicilidier Untet[nd)uiig an bie Üb*

läubifdje ffi düb eru ein en ffi'SHe gierimg gelangen unb Bon leitetet [obanu bei

baju für genügeub eraditcten 3krbad)tSgrüubeii ber angefdjiilbigte Beamte

ober (Sbelmann ffltmlidj bem ©eridjte unb jwai bei bem für t i c erwähnten

SBelicte auSuabmSineife als ctfte 3nfian) pri»ilegirten tiBiänbifdjeu 4>oige*

tidjte jut &ffentlidjeu SlnElagc burd) ben Oberfiscil übergeben wirb, melier

gegenwärtig aU&ier in. Eiulanb nedj übtidje fogenannte" Sffentlfdje aufläge,

ptojti icboö) nitfc-tä weitet Ben einem Bfftntiidjen Griminal'MnElageprojee

an jidj hat, als bafj nur bie erfte EEomparitiou beS Slnjn flagenben unb bie

ifjra fobann vom Ober fiscal eotguttjenbt 3toflage bei offenen ©cricSiälfjürcn

Bor pd) geijt, baS gaitje übrige Verfahren aber »Bllig iiadj ben gewöhn-

liajen Kegeln eine« fdjrift lieben Greil «(JkojeffcS feinen Sierlauf nimmt unb

enblid; etf) »iebenun bie UrtheflSpublication bei geöffneten (Stridjtfibilren

bewcifftelligt rcirb. Slde gnjuriettfnäjcn enblid) werben Bon bem Her-

leiten bei ben Sanbgeridjten als ber gcwot)nlin)eu SBehorce erper Suftanj

in ben gotmen eine* SpriBat-SinrlageprojeffeB münMid) ober [ä>rift(id; be>

-trieben, fall* uid)t etwa bei einer fd)'wereu 'Jfeal.^njimc bet Serle(|Ie tS

Borjfeb;en mürbe, wegen fürperlidjer JESififianblung bo* officieUe Sin [dj reiten

befl Unterfud)unflS • ©etidjtfJ ;u ejeitiren.

«nS ber BürftehfTit'eii Stirfteflnng unferer bifl je|t ju üdlitten eiiifjci'

KaltiS-Sit SÄoiiatefifetlfL 4. 30(15. »ü. VIL 6ft. a. IT
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558 Öeftfnllitf«e« münblicbeS ©eticbtfltierfabren

BiifdjtH HJrtfjtfi'gormeii Hißt flcb entnehmen, reo 6ie befjernbt #anb aitjü«

legen ift, bamit buttfj teil @ertd)S«l>rr>,ie& btm 9lett)te be« fttb Beriefet <£r.

aajleiiben, mit nJtbjget 5Ba&rung «u* ciUtr SBertfjeibigringirecbte be« Se=

flagten unb aiigefebuibigten, ft> wie mit migfidift« abftbneibung atfer in«
- feeanten nur faäjBttfäjltpptnben 9toeffiic?ite imV eine« petantiftben jeitrau-

benben Btejejfuaiifajen 'g«mali«mu(, mt[ Da* ©djntllfie unb Sefte ber ütt.

VlBiftit ticbterütbe Stbiife }U Sbeil totrte. 5Da& £>ffe«UI(bWt für alle«

gertöjfltc&e fBnfabnn baju nitfentlin) fötbertid) fei, ijl fcbou oben gejeigt

»erben; in mit fem nutb CKunMiojr tit jut Sneidjimg jene« 3iele« alfl

jiwtt« gort« unetlä&fla) erfcbeint, ergie&t fidj au« golgenbem

:

A. für ben 6 r i m i 11 a lp t n ;e &.

Dbgieiaj ber gebeinte 3n<fuiptioneprojrg , meldjet im 3Kitte(ali*r ben

bi* iMbin tit [Regel bilbenbeit ^Jittta t.^ii flagep: ojefi aßmäfig ganj m-
bringte"), fetne grauenBeKe Spißc, Sie £t>rtur, bereit* im tätigen 3 n&r*

ijunberte in aflen Staaten ueilcreti bat"), |"o ift benncd) bitte!) ba« gort-

taflet«! be« inquifitetlfdjen {ßnwfltt ""4 '*« an Steile t>es «iitntoligtn

^tiBOt-Hntlageptojeffe« von teutfdjeit 3uriflen"*> im £4l«n 3aijib.wnbert

eipoelflijtle fUfaliftfce Staat«. SlnliflgtptojtB im Sauft be« Bon.

gm Sa&timnbett* tbtufaüs ganj äuget ©ebwuefi gcfrmmeiif) unb [ob

<rjttgtfia!t ber bei uufl gegenwärtig iiext» übliaje hiquiftorifcbe "Jrojeß bte

aBein uoa) geltenbe gorm be« eriminaiutc'jeffte geblieben , mit a Kerniger

»ueun&ine be« fanm neitnenflrenr&fii illiiforiftbeit fflefie« tiner öffentlich«

-Vntlaae in «iifetm oben gefälbelten liufänbifcben g tsfa i nf*- ißr&jeff« bei De.

licten ber Beamten unb äbtQtutt. 5Da& ber Unterfucbung« . SPrcjtü im

ftiafteajtiiejen SJcrfa^ren nfebt entbebrt werben Unat, bat febon iJJucSta in

feinem Kerfe „ber 3nquifrtir.u9u»jtß" , «tlangen 1844 (@. 5 u. fofg.)

nflcfjflemteftit unb ijl berfelk aua> feineSioeg« in irgenD einer btt ref»«ri<

tenben nettem ©efefegebmigen gängig abgtfdjafft, fonbttn im ©egottbetf —
unter bem Marne« eintt, ber Bolijeilicbtii ttrraittefun* eine« Betbäd)-

(igen nacbfolgenben unb wenn auä) ebne auflbtücflia) »oigejr&riebeiieS arii»

•) &d)t »ienet» ©tfd;i4W 1(3 3nq uiRiiw. a-^tojeff*a, 6. 80, 119 u. 13t -

") Bicwc Uft .
.

' - ,..J

— ) Sien« 1 t 6. HO, Iii Koro 86 a 6. 1*4.
; -- '-

J

t) emut Lee. lau in Eue.
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culirteä !8erbör, fo böte 31« BoQftanbigften ©nfteHung fcwobj be6 gonjen

objectioen unb fttbjectiuen S^atbefranbeS reie überhaupt aller ;ut ©acbe ju

erforftbenben Eetteietbümer, ton bem aK ßittjelricbter jefct iidiirtftattfrt«

uub mit aller obrigfeiligen ©eroalt imSgeffatieten llutctjudmngflricbter nad)

nie »oraetieim &ei geFd>lDfTerien @eriö)tetbüren ju fübrenben, fogenann«

ten ißorunterfudjuug — beibehalten roorben*), roelaje jefcige Set»

unter[uä)ung mit ifirtn tätmittelungSoerboren jelbftoevftänbliaj olmcbiii

fdjon im SBefentlicben nur burd) miiiiblitbe Befragungen beigefieQt roetben

fanu nnb ba&er niajt baäfeuige !JJ rojtjj [Iiit iura bittet, füt rseldjeö in trat

*jet)t angefhebteu Seffern ßriminalptojeffe ber Jieujeit bit ÜÜüh blieb feil alt

notljrdenbige« *^oflula( biugeflttlt wirb, ©ort Bielme&r, wo ttatb ber Sor.

unteifucbung , jhtt bei abiufebaffen&en jeit&erigen Specialinquifition ber~

je|jt eiiijufübnnbe Berbefferte Slnflagepro je& Der bem jur llrtbeilefätiung

berufenen MiebtercoHegio feinen Beginn unb iöeilauj nimmt, ba foH, nacb

Berlefung ber ffluHagefdjrift EeS S taatsan flagere unb mit alleiniger ?lue>

na&me einer gleidjfatle jiir Bet&riiigiing uub Beriefung geftatteten 33er<

tbeibigungöjcbrift beä für ben Singet tagten etioa befieUten Sefenfori, ber

ganje übrige offentlieb in ©egenroarf ödet Bei heiligten oerSanbelt.e." «n-

flageprojefj jum Bebuf fetner unmittelbaren anbjruitg unb Sfuffaffung

bureb bafl lut&eilfäHeiibc KicbteKollegium Der bemfelben burebroeg nur

tnünblicb in lebenbiger fflebe, Berantroortung beS Be[<bulbiflien, ®egeit<

untre«! unb SBieberbolung ber 3fufl<niiuS fünfte erfolgen, bamit bei ©e»

fatnmteinbruc! biejer birecten wüuMidjeii SDiirfteüung uub $au])tD(rbanb>

lung unsermifteli buteb eine ehoanige inbirecte [cbriftlitbe Melutiou unb

tremte Muffafjung nur aus fel&jf eigener !(n (jorung ber fämtut«

lidjen ein jelncn urtbeilfällenben' SJidjter ju bereu flenntniS ge<

lange. 3« biefer burä) feiu frembee SDiebium getrübten ujtmittel baten

fel6fteigenen Slufraüung Ueö Bon ben fämmflidjeu Selb, eiligten unb-Urtunb«<

perfonen bureb i&re birecte Webe unb 9lu«(un[t reprobucirleii earfiüetbalW,

fo wie niebt minber in ber buro) bie lebenbige £ftebe unb [oforüge ©egen«

rebt nueaefcjlofjeneii fflcgiidffeit einer burd) [rbriftliebe SarfteHuiig ttm

ju fceroirtenben auSroeitbenben unb fad}Berfcbteppenb.en Befüllung ber roa&-

ren Xtjatumftanbe ift bauptfaebtieb ber grofje »orjug ber SDIfinbUtbfttf

beä öffentliajen ßriniinaloerjabrenfi begrünbet, useltbet münbltQ)e ©traf*

piojefj beim aueb bta in« 16te Sa^rbunbert fiinein übtratt in Eeutfcblanb

") 6ic^e ^eciiquin, bie fttmj&fif^e ffl(f(t9t6unS Mbt^L VI SlmfctiitS, 6. 22 - 28,

unb StDn^otbt, bie 3u|Hjaffttg(f>uttg {>QnnDE(rt, 3. au«g. Bb. 1 S: 206— 322.
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ibiiä) aar*), oogegtn anbeterfeit« bie flditjtidt« ©tfeitiflunfl be* in unfern

baitiföen Spro&injtit jüt 3eit annod) gebrämfeliaien geljetmen 3nquifltiou&>

projeffel unb beffen arfofc Sur* einen tDa&rbaft mfinblic&eii .affentlitben

Slnilagepro jel,

In ben (Worbetniffen einet fccv bürgerlicfcen iltcditaficbcrbcit unb . uatnctii.

lieb bem Bttt&dblfluitgflK($t( bes SJeftfulbigten entfpredjenbeit gerechten

3ufHjbflege ibren ©tüfcpimrt flnbet. 6« mürbe tin 3rrtt)um (ein, moBte

man ben unterfcljeibenben ißotjug bes Kriminal « Hnltogepw.jeflt* Bor betn

' 3nquifltiDn8pn>jefle in tin« ciDtlparfeimä&igen eifllg g(eiä)bere*£iflten reu.

irabicforifdjen Stellung bcfl aug reifenbcn Auflagers uitb beB ftd) Berffieibi<

genben ängeHaglen fucben , benn beibe biefe ßriminalBerfa&ruiigS • Mrteii

$abtn burdjauS ni^t» mit ein« Britta treditlidjeu Seiberfeit« freien I>iflpo.

fiiionfl'Stfugiiig unb ÜMfür jaeur fhtitfnben giüilparteieu gemein, Biel«

mebr flub tiefe beiben Grimiualprocebnreu fowebt in btr inquifttoriftben

wie anfiagefran ot)ne irgenb (inen Unterf flj ieb gleicbmäfiig nur ein uiib

bctfelbe 9uifiu[j ber bem Staate fraft btt fflebate bei Üffeiitliitjtn Slenjts

Dfcliegenben Dfflcialujlidjt gur {Ermittelung unb Verfolgung aller »oijaH<n>

ben Betletjungen btr ba8 öffentliche SBobl befcbiitjenben 6irafgefe£e unb

babeit beibe in biefem ibtem gemeinfamcn fftiteriwm ber O'ffUialpfliSjt

jut ©trafoet folgung ba8 fle roefentlicb. Born contwbicte tiffpen Elottprojeg

tmierF*etbeiibe 'SKtttmat, bafj fle nfd)t mie btefer festere eine«tieil8 butcb«

aus nitt/t Bon ber SBiüfür uub freien SEiflpofitionabefugnif be« fflngrei*

ferä unb befl ibm gegenüb etflefjeuben ©egnerS abbfingig ffitb .unb eben fo

wenig au* aubernl&eiie bem offlcietten ftrafreebtlftbeu »ggreffor ein feiner,

feitige« ^Jgnoriteu ber feinem ffiegner etnja jur ©eite flebenben redjtlicfien

Bertbeibigimg 8 griinbe gefiatten, reie foI$e8 fceibeä im fitoilprojefle ber

gaO ift. £abrn min aber auöj ber fnquifito.rifdje nie Snrlqgeprojefi in

itjrer ermfitinteu tfunBltenbenj einer nmtapfiiebtigen Berfolgung bes

Srfeutbigen ifcre fennjeicbnenbe nSIlig ibentiftbe Aufgabe, fo tritt bennoa)

in brr Berfcbiebent-eit i&rer befonbern mittel, burd) wei*e fle tiefen i&ren

gemeinfamen 3»«* |n etreidjen fitßjen, baojeiiigc uuifrfdjeibenbe Her»

gleidningSuromeut ieutbteiib betBor, burcbrartajeB bem Stnflageprrje|fe ue«

beu feiner Deffeutlicfcfeit unb aNÜHblicbfeit aiirff fünft imdj ber unbefheit<

bare fflaijug bor ber inquifftorifdjen ^rojegform geflt^ert bleibt.

*) ©ie-ift SRäia« i c £ 8 1*1-143.
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Set bem inquifitortfften Sßrojeffe mnebt nämlid) ba« Ue&etffi&runa«.

mittet einet r-erttrflcii Untgammtg 6c« Bngeftlbutbiglen fitfc als ba« »er«

jUigoweife letteitbe $rincii) aeltenl ; tat gan^e üter&or foll ben 3nquiflten

aHmälig immer mebi unb me&r umfteQen, fo bog göltet bur$ bte jufato«

nteiiaesaijren Confeqtienjen aQn [einer auf bie eiiijtluctt gnigattiftl ifjm

abgewonnenen antworten ein ferner«« StitSroeittjen i&m moglttfjft abgefdjnit«

ieti utrlte, taljer beim and) traft tiefer ÜBiiitme eine« beabfiebti gleit gan.

gen« be« 3nquifi!en in feinen antworten flugfjeitflgemäß felfcft jebe Holt

Slnbeujuitg unb mtbi .lifo noeb ein offene« unumwunbene« SorEjalten bei

tvtb« tbn »orliegenben »nfolmtbtaung. mit Ifyctm ganjen SetmuJuntfange

bem Snqnipttn fsrgfäßlfl »orentb alten, [»kfceißtftatt' aber bie »olb Rennt*

ni& Iti wuljren 3wetfefl ter ibtn abgefragten einjeltien antworten, mitfjfn

ibre ganje bereinfrige Sragweite aller @ereff;tigfeit juwiber ifjm werfjeim«

lic&t unb babnr* nidjt nur bte nun einet geregten 3ufttil>flege gebotene

(Bermeibüng jeber Sreiriträrttigung ber Sert&eibtgung gerabeju feiltet,

[entern aud; erfahrungsgemäß bei bem ^nquiienren ein vontriegenbe« (Stre-

ben nur und) mcgiid;[t vielen 33e(afiung6<Seweifen unb au« folgern

GJrunbe aueb eine WoreinBenommenheit für ben Stauben an bte Sdjulb

be« 3nqitifiten jut großen Seita$t£ieiltgung biete« leerem ju SBege ge-

braebt wirb. SDiefe Wange! be« 3noittfflion«pro|effe« unb baf bie in bem«

felbeit burd) foldje feine rerbeeffe felbftfefdinlbigenbe 3nbuction«metbor>e

gewonnenen fflefultate nid)i bie aüeittige 93afl« eine« auf ffierrebtigrelt Bnv

fptutt) ttbebenten Uriljeüefyrudjefl abgeben (ännen, baten bie jum Seffern

»orgefdjrittenen ftrafnrojeffuatiftben neuem ©efefegebungen tu aUfeirlger

Uebereinftimtnung bereit« ertannt unb au« biefera ©runbe, mit gfittjtio>et

Sefeitigung ber [eiterigen inqmfilorifdjen <5D«lalinquifition , ba« Unter*

iudjungapriiici}) allein nur nodj.juin 3u>«f( einer ti:r* bie 33orunterfu>

a)ung jii bewitfenben #etfletluiig Bon anfjaltflBunlten für bie afs §aii»t'

Derfjanblung natfjfoigenbc fJrmlicJje Snflage beibehalten.

Sei bem aufläge. Spro^effe bagegen wirb butd) bie Slnflagefebtift be«

Staateanttägei«; bie wiber ben angetlagten »ortiegenb« ganje Sefiijulbi'

guug in ibrem gefanimten Umfange mit allen ffe begrünbenbeit Sewef*»0'

tiven bem üngeflagten oljue ben geringften fflürTfecitt gut Stenntnifi gebriebt,

biimtt et babureb unb wo nStfjtg tn Sffiftenj eine« Defenfor« itt ben Stanb

gefegt werbe, ba« ganje (Bebtet bet ib> belaftenben Mnfojulbigung BöH»

ftänbig jtt ubeife&en unb feben itym baju geeignet etffttincnben beliebigen

$un&, au« »ettbem er etwa fflert^tbtgungSntomente für fldj tjerjuleiten
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otnn5<$te> m unbeföränt't freier (Sontrabieirung unb (Sntfräftang -ber fnc«

fiftfjen ober bebucirenben Behauptungen (eines ibn anflagenben ©egner«

mit allftt ju (Stint ftebenben Mitteln und) feinem ' eigenen ©rmeffert jum

©egenftanbe [einet unBetfümiHrtt i&m ;u geiBäbtenbeu äJeitbeibigung«frei«

b>ft ju berufen. BorjugSteefft fn bitfer bem flngeffagten unmittelbar Bot

feinem urtfjeilenben Mitfjter unter 6ffent(iä)er ©nranfie mit Entfernung

fegliöjen eüttitgenben 3trangeS eingeräumten DoUffnnbigen 9K8gIid)teit einet

atifeiiig freien eontrabictorifdjen 33trtljeibigung*btfugnifj ift bae ffinllabium

Begeben, bur* »etcbe« allein ben 5luforberungen .einet geregten Straf-

HdjtSpffege entfproajrn »erben fatui imb irirb baffelbe beim Snflagepro.

jeffe and) noa) txtburcb PerfHtR, bafj [etbft ber antfagenbe ©egnet unb

©taatfianwalt wem ige feiner Offteialpfliebt baju ange»iefe'n ift, bei bei

SBorunterfndjung fe-reof;! wie nid)t minber bei ber fSnnlicben Auflage aiidj

{einerfeit* alle für ben Angesagten eton geltenb ju macbcnben ffintlaftungs«

grünte mit eben berfelben amtlicben Sorgfalt ju berftcfficbfigen unb ljer»

»orju&eben, wie foldjeä Üjm für bte Srforfdjung tmb tSettenbraadjung ber

93elafhing*grünbe neu «mt* wegen obliegt. iDafl flnb bie großen fflor.

jüge.-beä iffentlidjeti »obren 9Inriagtprojeffee, bitrcb »eldje brrfelbe ben

ehemaligen inqnffitcrifdjen Gaiminalprojefj gegenwärtig fafi in allen Staaten

bereit« »ttbrängt bat unb gebieterffd) aad) in unfern OfrfeeproBtnjen

feine Aufnahme forbert.

B. gür ben SiBilfjroä efj

empfiehlt flrb übrigens bie 9Künblin;feit beä geriäjtüäjert 93etfat>renä in

gleinjer 2Beife al* »efeutlid; förbernb imb wirb fle bat)et und? in allen

6iBilproje|.prbnunflen ber fteujeit ebenfall* -al* buräjgreifenbe SRegel auf»

gtfletlt, nur übt babei auf bie SBirffamfeit ber Sßtojeßformen ber .c&araf»

terifüfaje. Unterf(t}ieb einen »efentltdj beftimineuben Siiifluf), bafj bae im

grimiiiatyrDjefje angcfrre&Ie öffentlidjc Efledjt gar uidji, baS im SiBtlprojefj

Dtrfolgte Sptiöatrcdjt aber gänjlid) von ber SBillfür be* Seujtiligten ab-

hängig ift, ba&jr benn aueb. für beibe biefe Berjcbtebeiten JKedjtSbUciplüHn

<* ftcb. als uuterffljeibeubcs $riucii> geltenb maft)t, baß tut 6tintinaiprojeg

.

ganj uubebingt bie amtäpflitbtig 6 erbe iju fü^tenbe üBieberberflellung beS ber

SBiMr entjoginen Bettelten materiellen ffiedjts, ber ßiüilprojefj böge»

gen ntdjf baS nuSftbliefjlta) nur ber freien Selbfibc|timmung unb 2M«pßft<

tionsbefugniß bei [ßrioatparteitn unterltegenbe unb bab« nutfi burd) bie

SerbaobfungSmasime gänjlio) nur it)rer SBinenefteib,ejt übtrlaffene matt*
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nette Stebt ober beffen find) ben Gie-ttprojtB frineSircgeS ibrec freien

SSiflfut endogene üBiebcrberfrenung , fonbern [ebigtid) nur ben eeir

ben Parteien erbetenen fflicbterfptud) „rem jwifdjtn ibutn'

Merten« [et", mit&in piincipiell fibeiafl nur ba« for'tneEle SRe'ttjt eine«

Midjterfpratbä junt 3ipcc(e bat, betrugt burd; bie Ccm juvangefreieu tßriHai'

Hebte enlfpud;eiibe titiilprejtjfufllifdje 3!erbanblitng6mar.ime unb bie Wrmöge

biejer le^terii auegeübte formelle ©e I&fttbat igte it ber (Parteien in beliebiger

Senufcmig, ob« in.ehwmiger iljnen freiflrbenbet Siid;tbcmituug b« für

bie einjeliieii !]3rDjejj|rcibieiL präffgitteu u erem tori [eben lermine unb bu'rdj

bie in bem lefctem gaQe in urojef)redjtlte&er ßonfequeiij »an ben Sßarteien

biiteb felbfrtb(itige8 Untergeben oou ßontumaäbecreten ans freier SBifltnr

detgeßellten formellen «Diobalitäfen bes ^u emanirenbeu, mitbin nbtrall nur

bae formelle Sterbt in «wcrtten jßioplfallt« entfäjeibtnben unb be

(ipecftiiben Widjttr-fpnidjcfl.

2B8ge imtnert)in ber (SiDiiprojefj es nur mit geftfieUung nbjetiititr,

ber £rimiiialpiüjefi hingegen niil Ermittelung [oroobl objectioer roie fub.

jectioet t&atfaöjen ju tbun baben unb für btn le&tern 3n>etf-eS (djeinbar

meit briuglidjer geboten fein, ber {prüä)tt3rtiid;eii (Sifabnuig „baS Sßapier

tft gebulbig" im SDienffe ber ÜBabrbeit burd) SHüubltäjfeit Dorjubeugen, [«

ift bemietb aueb felbfl für ben (ÜDilprojejj ein urimbltifceS ©erid)tst.et.

ft>bren fdjou um eine? ju>ecfeiit[ptecbciibem Betriebes jenes oben ermahnten,

jura grofjen ZfftÜe oon ber nur ju oft Btrjogerlidjen ©elbfhbüfigieit ber

Parteien abbüngigen ©acbfowuilismits »iUen bei roeitem einer fcbrijtlitben

Sßrocebur »oriujieljen, 28er ©elegenbett gebabt (tat, bie.burdj fflbnofaK«,

betriebenen fdjtiftlicben ©etidjtsptojefft in ibrer ganzen gerinaltrdjuir

'

rennen ju lernen, fann fi# unmöglirt) ber lteberjeugung Derfdjliejjen, baft

ber bei weitem gröfjte Jbeil ber oor ©eridjt anhängig roerbenbeu Steibis*

fadjtn nur auf einfachen junfdjen ben beibeu ifJarteien fheitigen J&atfadjen

uub beu baraue meift mit leichter Wifft ju jtetjenbeii 9ced)tS folgetungen

beruht, roelcbe Sbniüitbeii fidj bei beiberfeits rellicbeni ÜBiHen burdj ein

freiwillige« pro el contra fofort cenftatiren unb fobann untren burdj baS

©eridjtsurlbeil au^ufprtdjenbtu IHecbtäfoIgeii ettne nie! geitöerluft fdjfidjteu

laffeu raunten, bog jebodj bie «buofaten tS fafi burdjgdngtg at« einen Bc
lueie ibrer SRedptflgeioanbtljett betbättgeu ju mßflen glauben, sor alten

Singen ibrera ©egner Ceine einjige ber tem Diccbtffttctte ju ©runbe fit*

' genben Ibaifdtteli, unb wenn ff* aua> nod) fo febr ton "e«n »itbtigfeit •

Überjeugt [ein [oOttu, ftettoittig einjugefte^en, pielmebr »nrdjiws nutburd).
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ftarree? Wegiren einer [eben faetifdjen «nfüfjrung be« Segnete lfm aucb

felbfi bei ben ibnen fetjr woblbetannten Ibatfatfren bennotb ftetfl erft jur

«nfreBung einer jeitraubenben Bctwifl.!ßti)febur ju nötigen, niobei fle benu

[mi« abermals ©elegenljeit nebmen, gegen einjeine ©evoeifljeiigeu ober Ur-

ftinben ein abermals jeitraubenbefl feparatefl, oft nicbt minber imm"^e9 unb

von vom bereiti ctfidjflid; jufe^C abäuweifeiitefl Er.cey'tiMialBerfii&ren, tote

j. S. fc-afl jutifiifcbe SRonftnim tiner exceptio non competenUs actlonis

auijuftetten, mit »eltbeiu drceptionaInn fugt, ber alfl ein in fld) abgtitb>fl.

fencr 3i"i[t6enl)roje6 iebetjtit etfl tutfiigefübtl werben muff itiib Hfl jum

erfennrniffe [(inet [(6t bäuftj ficb berauflfteÜeiiben ganglitten. ©ebniHofigfeit

bcdj »itbrtiim einen 3 c ' n3cr!4,'( *
,l' Mn mfiibeflenfl finem balben ober

gaujtn %a$xt ju SBegt getraut bat, tiberbäupt ein Itittjtfertiae* ©piel

'getrieben stirb, ba bit MbBofaten es nun einmal für fiit) jum ©laubeits«

attife! gtmaa}t baben, fbrem ©egner bie ©adje fo [<6wer nie ntiglict) ju

maepen, o&ne Müfffifbt barauf in nebinen, ba& fle babureb ibrem eigenen

!8onniaä)tgeber nicbt nur ebenbenfelbm empfliibiitbeii 3tifBerfuft »ie ibrem

©egner, [onbern ontb noty ben Siacbibeil ber Bejablung aller [ottbet für

ibn angefertigten imiiüjjcn ©criptureu nub aufjerbem ben »on ibra bafur

julejit feinem ©egner ju leiflenbeu floflenerfafe Berutfatben. Jßtcbnet man

ferner nott) bie ben 9lbBoiaten fafl |ur Erlecbtflgen>ebnbeit geworbenen grifi-

gefutbe biiyu , bereit in ber Siegel erft brei unb oft uiet ju 3 bifl

6 ÜBotben einem jebem Sebrififalje. Bprairtgefcbitft ju »erben pflegen, fo

reirb man efl begreifliaj jtnbni, bafi gegen einen folc&tn buret) bie Gis&er

geltenben 5f>rDjeftgc[e|;e beä [djriftlidjeit tflcrjabienfi befikberten aKifjtraucb

unb eac&BerfcbleW aüfeifig bereits laute Älageit erhoben luorben, bie ibre

»DBbertcbtigt -crbeifdjte fRemebur nur burtp eine gätijlitbe Slbfdjitffuiig beS

[äjriftlidjen $rojcffefl unb eine in beffen Stelle trettnbe mii tiblidjt !(Jwj(6«

serbanblung mit peremtorifeben turjtn grifien «nb sroccrnia'fjiger «nwen-

tititg ber projeffiuilifdjeu [ogcmuiiiten encutualiiiiijiine er&alten Wnuen,

ttoburtt) aBein aueb für bru tSipiiptojcg lern bringenden etlcrberniffe

einer -gerechten nub feii&er nur ju [ebr nermifjteii febne-iten uub nie&t

bnreb unitStbigc Äoflcu erfdjiBerteu 3iiüiiüflege entfprecbeii "loirb. — SHit

ffluflnabme ber fogeuannten Sagateafacbcn, bie auf fofortige "Eitation beiber

2tici(e in burcbireg mUnbiUber [unimarifeb« ajcriianblmig Bor einem Sin*

jelrHJjier i6re ffirlebigmig ftubctl ffnnttn unb mit Cent fflurbebntte, tag efl

bem ßrineffen befl ffieriajtS anbeimgeiietlt bliebe, bei einjelnen befonberfl

' vermittelten <£a$en wie j. bd weitläufigen Siqnibatianefatbeu ausnabma
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werfe einen ©e&riftenwettW jujulalfen, mürben [obann bie fämmtltöra

Gi»ilproi,effe, nncfi Uebergabe einet bat? Gterid't unb btn ®egner jur ntünb«

lidten 6nn>tr&anb!uiig uorbereitenb informiwnben fftogtfajrif' unb einet

an peremtcrifdie griji gebunbenen fcbrifrlirpen ßrliärung befl Bcfiagrcn,

ftaft beten aus beroegenben (Srünben in efnjelnen gAHtn vom ©ctidjre

anä) ein pn>tofotIari[d)efl !Berbeteitung«'3nfornifltorium jugetaffen werben

finnte, fn btr fobaiin onjubetauntdibtn münbtidjen ^aiiptoerbanbluna, mit

mägtfdjfi geringem 3eit« unb Stpflenoufaanb imgfeidj fceffer alfl {(Über

lr)rer Cntfdjeibuna, jugefu^rt »erbt«. — 3" btt ÜBeife paben bnin aud)

fafl alle neueru <Proi«iorbnungeii ben münblicben Bffentft^ea «iutlprojcfi

bereif* jiir beffern $anbtiabnng bei 3u|rij » (* ft"11" (iiifleffl&ti, ndmlitlj

ber franjBfffcbe code de procedura civile Putd; ta$ von bem Äläger btut

(8eria)tS>|)ut[ftet jit ü&erflebenbe unb von btm (erteilt beut BeHagten ju«

_
jiifhflenbe exploit d'njoumement, uwanf ber ©eflngte feine fdjrtjttinje

<5rf(ärung auf bemfeiben SBc^c btm JtlSger jufMen lägt unb nunmeljr

bie Kubienj ober münblidie § aup tue rbiinb(ung 6ci (Sleiidit ibmt Fortgang

nimmt*), bie beutfdjen neueren tpreieftorhiunflen nbet meifieutbeil* Cmtt

Uebergabe bei ttrrbereitenben fll.igefctuifi bei ©erid't unb jjiiflfflmiii brr>

ielben an ben BeHagten**); es folgen berfeibeii fflorni niett nur btr orni

fifierr. 3uflijminifleiio im 3a^re 1861 iinägearhiick Gutimirf einer neuen

GiiMlprojeBDtbimng *"), fonbem aud) bei neue entwurf einer ISioilptojefi'

orbnung für Sapern f). ®efft Ptletjrtnti fpudjeu fid) über bie grofien

SOorjuge tot* münblitpe" Berfnbreng in eioil.&tec&rsftreitL.ifeilen aul: ßierau

int Eioilidifdjcn Slrdjiu ®b. 33 ©. 416 unb B6. 34 S. 84. Dppernianu

ebenbafelbft 8b. 36 S. 21 unb SWttermafer tbtnbnftlbf» 8b. 45 6. 123

iiifb 219; wie btnn aul) bie öberroiegenben ©limmen (icb. bafflt entfdjeiben,

ba& bae ftprifilit&e Bowerfabren nidjt mafcgebenb fei, fenbern nur einen

porbereitenben Smtd liabett (cd; unb bafj oielmepr nur in bem uaepfok

- geuben münb!iit)en fcauptoerfab;ten ber enlfebeibenbe ©djrwpuuft gefu*t

*) ipormruin, Stttlj. III btt 6ütgn!id)( Sßroitfioibmijig, S. 83 <SapM XII, unb 3in[,"

ber Gaärettfflü, I 6. 15a
•) £eonb>bt, bis büigiilidie DiajeForbniwa, § 92—9-1, anb cteitberftuie, bo)M

ptojtputrfaiHii befl ÄbnigreiifiS ^annDBCt, 6. 19.

*") 6i(^c bie Dom t. f. eecltonflifttf b!) 3u|Hjmtiii(i(rii Dr. fRijB &ecauflfleflt[>(nt

BH9. Otlhn. ffltii*Hjcifuna 1861 Kr. B4 unb bic ju bi(f(m miniptcldlen Onirourfe fn

nafjer ötjle&ung fieijsnbe lUfrl&Kellc ,®enfld)rlp I16ei einige ^aurifiogfii belitfffnb bie

neue bürgeilube fioi^orbnung, SBitn 1663, 6. 3—6.*

t) SÄhtanwiet im Bie. Wt*iB Ob. 46, 8mio 1862, e 117, 119, 131 11. 225 ic.



266 Ctfftnllidie« münblitbtfl ©(ti^Woerfatieii u, Sdrflnge-iprcjtfi. .

B*rbtn müfft, uttfll. Sftttcrmaier im 6ii\ Slrdjit St. 33 €. 140 Hub

Sb. 45 ©. 117 imb 9lnbre übet bit ©amippeifftse Siüilpiocebut in Btn

Btibanbfoiiflen be« jmeiten beutfötn gurifttqtaflt* ju £J«Sb(ti 1661 ©b. 2

©. 454, lütldjct Stptcre (iigftiaj eine Wate tmo ü&erfidjUidjt SBaifhflwifl

itt batmonetfdjen müitblidjen Giml)>roje[frf uab baburtb bttn Siirijtnitagt

6. 608 utib folg. Sinke ju tinet'fttffityriiifw <Stirlmuia bit[tf ZbtnaS

gtgtbtn 6«. ...
ffliaa, am 4. aHätj 1663.

tt. !((. ». C.
;
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£nt Reform bei »td)ls)i)ltje

in im QDftfc e|iroattyctt

.

,9fo4fl »[(liDung btfl magren «D«tsbl(n(hi

bfnrtjt bit mrunbtcft eines ?<mbeS auf bir

, , Hbmhri|tmifon bei 3uflij."

Hl tu i« ( 3»« 1710 |B«*tn ffl.Htt- und

gorEIdjafl ficl.;npS tnb hm fU r r ra :

r

f 1 b ma rfdiall «reif

®dt bae uom 39. September ». 3. publtcirte aflerbficbS beftäliglc

guntamentalregtement jut Umgeftaltnng ber MeebtSpflege in Mitfjiaiib an(t<

bei . unfl beEamit geworben, iserbefjtt fidj »übt Fein benfenber EPittburger

unfern engeren - 4>efmatb, nutzem Stanbe er etuefi angebäreii mag, ba&

nun bfe Bon niebt äßenigen Won lange empfunbene, Don aitberer ©eile

oDet mit imglaub lieber ©tnrrfjeit tierleugnete iJiiit&weiibigfeit ein« 9)eot.

guniforion auep unferer [Rc'c&tspfiege unabweisbar gtrcorbeu [et, SMefe Gi>

fenntnifi wirb nitfjt aQein bnreb tie [ofort im Dorigen §etb|ie in (ffent<

litten Blattern fnwobl als in tjirisatfrelfen (out gewordenen Anfielen bf

funbet, (oubern bauen legen aueb tie wn mehreren nerfaffmigSmäfjigen

dotporarionen unb «uteritäten unterer ^rouinjen gepflogenen Berattjunaen

unlengbaie« 3(Uflnifj ab. 3n ffliaa, nie oerlaulet, baben fdjon Bor eini-

ger *}tlt, Rbtl unb SÜTjeiffljaft befonbtte (lomraifftonen jnt SuSatbeftuna.

eines ffleformprojecteS niebergefej}!. Gin ©leicbcs ift, wie uns bie öffent-

lichen Blätter ber jüngfien Inge berieten, 'aueb »on Seiten beS efilänbi*

fäien Abels unb ber Bärger OteonlS gefebeben. 9lur unn ben DerfaffungS.

Rwfjtgen Sorporationen ffiurlaubs £>aben wir fcisber itodj niept* MebnlinjeS
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«fahren. SBir tfirfdi jtbtftfj fciiiefiiregS annehmen, tag bit J&rilna$tne

tiefer Stbrctfittprcoinj an ber in [Rebe fle&eitbeu breiinenbfieit gragt auf

benjtnigen trfotgloftn £d)titt moljlgeffunter unb entfdjloffener äBdnntr fi($

Sefcbtänfen werbt, beu man — wegen gtatifftt, unftrtr Utbtrjtugung naej

lebigfid) au« [rijdjet llngebulb nadj Bttbätigung am patriotifä)en SRefortn.

werf ju ttttörenben QRifjgriffe — mit ben gepflfftglltn Slnftbulbiaungen

mit fBeibfitljtiflungen fiberijfiuft hol. V Äurlanbfl Übel ftnb 'Sri ben

iüiigfieu, Ni# ©nmbt'tfljjvrcbt beircfieiibtn BerAlbungen fu fretfinnfgt unb

auf reafjrcr Sritfrscrleiiamiug Nnifctitbt Wnfiebten laut geworben, bafj wir

nicht baran jmeifeln bfirfen,-au$ ben Wbtl unb nidjt minbet bit Bürget

ffinrfanbfl an ber Snitiatipt jur geitgemifien Uuigcftctlrung bei: Wecblfl« unb

löttfaffuiigiPer&ältniHe unfern baltifd)en Saute mit aller, ben iEutlanttrn

eigenen ffinergit fid) bttbeiligtn ju [eben.

MuS tiefen Von m$ mit gteubigteit conjiativttn £&atfacben unb au«»

gefwaebtnen Hoffnungen [oll jebudj feineflwega gefolgert werben bfitfeii, bag

mir etnt aaäj nur eimgermnfjcn bf fiietlgsnte Umgeflaltung unterer ERtttti*

pflege cen ben ßommif|tonäberal£ungtn btr ueteinjelttn £tättbe un»

ftrtr biet $robinjtti «warten ober aiicb nur für mflgti$ falten. Siel'

me$t fttmmen mit bem Bon ber „Siülänbifcfceii ßorrefponbenj" int Secem«

Sttbtft bei ©altif&eii 3>fc ttatfifdf rif f gemad)ttH 9Juflf»tuc$e, unfert flänbifetie

Snitialiue fei »bminidjtig, uottfoinmert bei. SaS fat tote ätngangtu^tit

jur Stufige un« trfaljren Iifftn unb litgt Sri aQgcmtinen, auf alle kl*

tifdjen ennb(ilt6tilf fid) &ejtel)enbeu gragen im Siefen unftrtr ftänbifcben

3ttfpfitttrung. 3Jiit btut iBetfafftt bet in bemfelben #eft ber ÜRouaifc

fdjrtft enthaltenen „Wtform ber SReäjtflpflege in ben Oflfteprauinjen"

(pretben aueb, mir bie Utbtrjeugung au«: „Selten gercifft Sprincipitn oG<

gemeint ®tltung erbatttn unb [öden biefe gitidiuiägig in allen IßiijBinjen,

in Stabt unb taub, SIneiftnnung ftttbeu, [0 wirb [tbltejjlitb bie Mott-

enbung beä 2Berle8 einer öerfammlung Bftt 2)eltgirteu ber Stäubt oller

$roBiitjtn ju ubertragtii ftin"*). .

*) St» in 51t. 24 bs3 Soipotft SageStlaitte gfäupfrtcn Siebenten, eint SMtgiiltn-

Mlfunmlung im Sinne bei erahnten betten SM><itüj!ungen bec ©oltiftfim SdDnattfdjrifl

fei eint Eirtotur, totln)*., meil auf eine friefct faß imnitr bie Ktattlon folgt, bit ganjt

Sufüjitfotm auf immtt ütiliapi mcd)en rotibe — tiefem JQecenfen (annen mit bit« Se-

ittfiligiing jugEf)e^en. Bern oou utiä feintin gqnjtti SBortlaut mäi aMptitttn fyaftui btt

.ffitforai btt HttSUaPtgi in ben Dilftepiocinjen* feljll bat upn bet .Stoläiibifdwn Osi<

ttfponbtnj' 'aüetblng« aufgt|UQte unb unneiFennbat ben. tigtnUi^tti ffitunb btt Scfürd).

tum) rinn iOtrtotur bilbenbt S*Dfiulot, ba| bat omVtetbentltÄc Orgnn |um Qntmutf tin»
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Stnoi jctedj »on btn ©efegirtenrnfammtunfleu ein erfolgreitbcr Hb»

ftbiu(f be« SRtjonnivtifefi ttroorttt rwten barf, muffen bie ©anbauten bet-

ftlben — unfere tinjeinen ©tänbe — baräber flnr »erben, veai unb in

»eltbem Umfangt «formtet raerben fofl. 9»e bitfein ©raubt finb gtfon«

bwte SpnttntPiiätcMtfjungtii bei einzelnen ©tanbe unerlä&licb, bam.it bei

©tanbeBm einung unb bem ©taube sbtbütfnifi 9lnSbtu* »etiiebcn

»erbe, ßrfl na* ISrüfnua, unb etwaiger 3»«4n'teQimg ber einjelnen ßommia«

flonaprojecte in ben betrtffenben © taube SDetfantm In ügeii nwtbtu

bitft bie ju ibret Süertretung in ber 3MegirtenD«fammlung geeigneten

$tif£nlia)ftiten ju enud&Ieu im ©taube fein, Gcbenfo werben bie Seit«

girren eiitei üi ben ©ruiibjügen ibntii alt Stidjtfdjuur bienenbtn von ilneu

ffllaiibanten accei>tirten ERefutmprojecie iiiijt (iittietjreti bürfen. StBbaib

«Balten wir, ba& bie in Betreff Kurlaiibfl nun unB auSgefprocbeiie &off«

uung bei 3nttiariBe bunt; Qntennuug von ßommtffioiieii autb vvuJcbem
unferet übrigen baltiftben ©täube erfüllt werbe. ©eitenS ber Heineren

unferet ©täbtt bihftt eine £teieinigung mehrerer tetfaberi ju biefera ftwtdt

tbtnfo flattbuft »ie ivoctrniäfiig (ein. Hie oDfeittge 3uangriffimbme ber Eor.

arbeiten mfifite jeboeb fdjfeunigft au« bem ©ebi'&e ber ©täube felbß bet*

oergeben. Die in' ©emäfjbett bce tJiunfteS 8 beB bejüglicben ffleieb Statt)«-

gutacblene bemnäcbjl beBorftet/eiibe StuffotEerimg mäffen mir vo ib tttilet

tt»atttn obet befler notb, mir ntüfftn in otrftiffungemdfrge Keife ju er.

3uftiirt[otrn ,f(Ib|te[tflänblid>' auä (nutet mii(tict>en 3utifteu jufammsngs[[&t fein

l'cHt. SBit jwtifdn Moni Sugenbiief, bofc bie Stäube felbfl in änfetjung bti faft ouä-

f4(iffDd) jutiftifcfwi gtagen, roeldje in ,bei Beltgirtenbetfammlung fflomtn« btc ^cDfinjen

triebigt roerben foQtn, (ocitl 3uriften ol6 mSglid) in biefelbe rollen werben. äJie ptinri-

pidlt Sueftf)li<funa odec ttinjtjurijren boltm mit bobtr md)t nur für unnDirjig, fonbttli

wflnfdjtn bltlmrijr, bop ou* ein? ünjotjl mit unferen gegennräiiigeri Ktti)tSD!tl)ä Kniffen

nuc ex praxi bttirant(t unb mit btn .guftänbm uu|erei SünbbeBctfernng nettteuttr äüdnnet

iu SMegitten gewählt roerben nttge. 9af bat SDomater SagtSblatt mid> eine fottt> !Dfr

ItgittcnbEifammlung auf bem bloßen Oiunbt, nttif fit o^nt [Rtcucd an bie Staubt

Wiftujttn fad. all. unpopuläre Sitlotui fürdjien lofibe, nagen roii nid)( ju Ufineiuen.

SBoljt aber Wagen mir gu beijoupten, bz$- bann eine foldje Bittatut megen bei rjädjllen

,®efot)i im Slerjuge* unumganglidj nDtrjroenbig ift — megen bei ®ifa^c nöralicb, baß

bie 3ufüäte[otm ot.nt SBirftdnbigunJ btt Staubt unitt einanbet unb eben be)ia(6 ni*t

ou)'Wu«btur( bei Sefammtmillenfl unfeier ^Jrouinjen boKjcjgen werben midjte. $)$

ein 6Ieibenb(ä Oigan bitfea ©tfairontmiilena uns Üiultj Ojas, ift uns — unb mit

t)o|fen, jebeni unparleiifojen Patrioten — auJ bet Seele gefpron)(iL 3m ©egenfaft junt

fflutpatet lageeSIaft glauben mit abe^ bie 3u|Hjtefotm nit^t bis jut Ctftiaiing biefes ge-

«ttafamen SBunfcbee auffebieben |D bu.fen.
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fennen geben, bog wir Sit Aneignung ber für ba* £Rei£ff IwHilWw $rin'

cipien otteit (Srnfieti au« eigener Ueberjeugung »unftben. Unb ttobur*

(ann ein [olcber SBim(fl) Keffer botumenrirt »erben, als wenn »fr, unter

Sterufimg «wf f'I6P Beliefert« »erarbeiten, bie ©eiiebmigung jiim

3u[ammentrirt eine: ftänbifajeit 3>eIegirrenDeEfammlung unferer biet (pro.

»injen erbitten, reelle ein in allen ©tücfea »otlfiäubige« Mefcn-mpioject

für un(ere baliifrbe MetfjtSpflege ausarbeiten ufib jur Hflerboäjfteu S9e=

ftätigmig »orjufreHen baben [oQ?

Um aber ein rafrfee* gletäjjeitigcS Streben aller einzelnen ©ränbe

nnd) btefent Siele bin berBorjurufenj mii§ es fflr bitjenigen Stänbe, n>elä)e

i&mfeili bte Mrbeit Bereite begonnen baben, al< brfngenbe SPfliajt erachtet

»erben, nitbt mir mit eütanber in {Relation jn treten, [onbem aud) alle

übrigen Stäube un[erei fianbt, raomoglfä) unter SHitlbeilung eine« fya»

gromtneS, |ta Beteiligung au ben uorbereitenben Sfieformarbeittn auf<

juforbetn. . -

$0.6 ift unterer Mufttbt nad) bie Arbeit, aelQ>e \tä> im Sttjoge rra»

feeer ©täube als foldjer Bofljie&eu mufj. ffiiibalb. aber barf bodj eine

Neformarbrit aud) aufierbalb ber StÖnbe unb .unabbängtg Bon benfetben,

fei cS baß jie wa einjelneu ober van ganjcn (Staffen unferer Patrioten,

reie bie SWitauer 3uriflen beabfitbtigten, bernorgefe, nid)t ju gering ange.

fdjingen ober gar für überftäffig eraä)tet roerben. 3ebeS, anaj baS ge>

ringfte Streben naa) gBrbemng beS patrioti(ä)en SBerfeS inufj anerfannt

unb ermuntert, uirfjt aber als unbereebtigt jurücfgewiefcii nnb btr Minna»

fang verbäcbtigt werben. Solange uns ein Organ bet? ffiefammtmilleng

unferer ißroBinjen mangelt, bat bie Ueberjeugung jebej einzelnen Stammes-

nnb $eitnatb£genoffen um fo mebr ein Wetb,t, nen ben jur 3eit auflfd)[iefjtia)

jur SQrrrreiung eines roenn aud) nur apptor.imatfneu ©efammtnutlenß be>

rufenen Stänben gebSrt nnb beriicEfiäjrigt ju toerben, re-äbrenb anbererfeits

ben Stinten felbft Stimmen Bon auSmArta ber, jumaf [ö(a)e, benenbfe

Autorität ber gadfEunbe ober Erfahrung jur Seite ftebf, nur mittfoinnien

fein bärfien. ©iefe Stimmen Kimen gerofbulid) nur burd) bte Cßreffe

»ermittelt »erben unb auf feinem anbern SBege aud) »unten fie, foBte!

an ibnen ift, eine griSfjtre SBirtnng erjielen. SKur ms jeber Cinjetne

Jttiifen unl) feine Siebenten ebenfo jnr Jtennrnif) BUer bringen form, ba

allein lann bie Bon febem Clnjetntn ' gefunbene SQabxt)eit jum (Semeiiigul

SlQer, ba allein fann eine SBerftänbigutig berüorgebratbt uerbtn. Sßie

überofl iß auo) auf biefera ffiebiete bie aBabrbeit bem ©ottriaitein. flUid),
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*n« mit nnenblilßer 3Rfl$t einjetn au« ber wtrt&tofeti Umgebung b/emr-

ge[ua)t werten muji unb jii bfffen Siitbeifimg in ben meifltn gäöeii jiuei

Hagen itldjt (jin«ia)en. S>ie etbl&eit ma% jeljn* ]a fjunbetlfad) geptfift

wetten unb um tauffnb foIt$tt 'Sfftnlfin ju ffebten'nnb j« fcSitbfen, rote

Biel« ©cbnrfblitf unb <£rfal)fuug gebart ni<$t baju!' Jebet alfo, gleiä>

biel ob et aufjerbalfe ober innerhalb einer flanbifdjen Korporation (le&t,

balte fid; jitm Sorf^en nacb b« SBa&rbeit berufen, uitb wenn er aud) nur

ein ©täubä)e« baDon entbetft j« babe» glaubt, (r trage e« neibfoS auf

ben fKatft ber DeffenIIi*feit, htmjt eti.i^tetie SRe'ifter baffelbe naä) allen

Geilen $in »rufen unb, wenn jte 'bit gcbtbett conftatfrt ba&en, JU ben.

übrigen fffirnlein legen, bf* ein beni Sebütfnifj entfptei&eMbefl Häuflein

gefammelt fein wirb.

-3" flletdjet SBeife bflrfte üutp bie SerSffentiiäjung bet einjelnen Kom-

in ifftonSptojeert geboten etftbeinen. giiten triftigen ©ntnb bagegen oer.

niAgen mir avi niajt jit berifen. SÜMen bie ßommifftonen nid.i: ptincipitH

ein eiiifeitigeä bem ©efammtwi>6l wibetfpvecfeenbefl ©ianbeeinreteffe, gefeit

fit ubetbaupt- mit wabrbafter SÜaterlan&eliebe an« 2ßetf, bann brausen

fle bie Deffentlidjfeit nitbt }u freuen. Stuf bitfem SSiegc werben bie tinjel.

.U« ©tänbe oen ben Slnficbten bet übrigen Äenntnif er&rilten, unb efn

ftlMfltfftj tbut waljrlid) Ketf}, bamit fä)on bie einjelne ©tanbefloerfanrm.

(ung bei Sirüfung ibreB dommifjloueenrwurfS bie bi&etgirenben «njicbten

anbetet Stäube betürffiftte« unb ihren SDeltflirtm ju ber ba@ Reform«

tn«f abfäjliefcenbeu Becatfeung eine uiflglidjft einfjeillidje Snfrruction geben

tonne. SDabura) atttin toflrbe auo? beul etwa ju 1üro>tenben „bietatorifajen

äjerfabren" lex S&eiegitten bet Spielraum moglicbft beengt werten fSnnen.

Saajbem mit uns. bjeniit übet bie gteignetfte Art unb 9öei|e ber Siifl«

fü&tung be* Btefonnwtrfa auBgefprrnjen &aben, übergebe» wir in 9taa>

fteijenbem au$ unfere Sufl^t über einig« Materien bet Kefntm einet

affentlidwn Prüfung unb etwaigen SJttitdftdjrigung Berufenen. SBir werben

ba&ei ton Ben in bn bereits angqogtnen abbanbtag bet Baltifr&eit ÜCe<

Hatgfajrift -„bie BJeferm ber ftecl) («pflege in ben DfifeeproBiiiäeirM entbafc

(enen Borfnjlägtn ausgeben. 3)tefft Sbbanbfang, »einje fia> bie Sliifgabe

gefreflt , eine et fit @tunblage für iaS fHeformwett binjufttllen , 9In/

(nüpfungapunrte füt bie Mtbeit ju bieten, Material beraniusiefien, bie Be-

tat&ung ju eröffnen unb anjuregeu , allgemeine @efla)f*punfte feftjHfteHeu

unb ben Umfang fowie bie mutb,ma6Ii^eit ®rengen btS Wefonswerffl jU

bejeicfjnen, unb welaje in bet Sbat ber buntelu öetflellung Bon »<t
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Ste|crm erft fBcfeti unb ©eftalt flegeben twt — tief« raufe Bon allen uafc*.

faiigeaen ^atfioten if)i fflerbienft juettnunt »erben. Sine fpldje einleiten**

«rieft war unerldgliä), um gut Sebanblung bei Jtetnftage mit allen ifeten

Spedatitfiten ütftjebcu ju fönnen.

SDie Ben biefet 9b$änb(nn{j (»eldje n>it ber ffiiirje. wegen im golgenbtn

nur bie „Kefonn b« MecbWpflege" nennen werben), an bit ©pifte geftettten

allgemeinen ©tftfyrSpiinfte, Bon welcbtii aus bnS £fteiomm;etf, unter Bugtuntc

legung be* guntauiciitahegletnenta für baS Wtia), ju Bclljie&en [ei, glauben
'

wir in allen ©tütferi untetfäteiben gu muffen. Junming bec 3"P'j "on

bei tH&miniftcLitirii
;

Deffentlidtfeit imb erracilerteS roüuMidice SJcifo^rtii

im (SbüpTojefj ; Oefftntli^feit unb OTünblidjfcii im ©trafprojeß mit ren-

irabicteiifdttm Ü3ei(abten; bei fäftufieten Sßelicten Beiothiung von ©tföme»

renen
;
SReajtSbilbiing bei Otiibfet, Staatsanwälte unb ©emtaiie

;
Säufbebimg

bta priBilcgit teit ©eritliiflftaubel : bie Zueignung aHei iJiefei ifJrinupien fann

aQerbfngff niäjt metjt jioeifeltjaft fein. C^ne fie iß Feine u>aj)te (Reform

aftglta). Sine bu8 3BefentHcbe beim alten lajfenbe EReform aber ifi (eine.

Sias Jioipaier Stageiblatt meint, ebe über bie geeignet^ 3lri unb SBeife

US äußaubefemmen« un[erer 3ujrijre[otm Sßotfcbjdge gemalt »erben bfitf«

teil, mügten bie Stäube juBotefnä geworben (ein, „(in) auf breiteftcr

»af i* inßijrefoimtren ;u laffen". ©iefe «nflcbt fäefnt um* bei bem

Serfäffet jene« Seitartifei«'— unBettenubar einem 3ti(6. (fünften — niebt an-

ber* ju erflären ju fein, aifl au« einet oiclleidji nnbewugten 9lntipatbie gegen

affeS, was BPH Surijieii berrubren fann. SBie fflorfojläge jur Suftij«

«form per Qnlf^eibung bet Stäube: ab überfjoupt eine feldie SReform Bor«

junf&nien fei, ptajutidren tSitnea ober wegfialb fie beiifelbeu erfl [ollen

naftfelgen surfen, ifl unner|Hnb(ta>. 3n bet Borouefetiunfl unb füt beu

gafl berSlnertenntnifi einer Meformbebürftigfei t in bet Efledjtflpflege Sei-

tens uufeier ©taube finb oben etwäbnie tßdncipien ala bie engfte, nid)l

ali bie breitefle Bafl« aufgefiellt »otben unb mir unferetfeilfl b,aben mii

auf bie ©efafcr bin, vom »otpaiet laaeeblatt eine geifheiite ffliberlegung

ju erfaßten, tabin auSgefptadpen, bag uufete ©täube im ^nteteffe £1$

»efanuntcrganiSmufl (1$ ni*t bürfen fuftijtefotmiten laffen, foubttn tag

fie jur fBetmeibung lallen 3mangrt felbft unb freittidig fln> tuptjre»

fermiten mögen.

S)a§ bie 3>ur*fu$rung bei ermähnten ^rineipiett niapt unbedingt unb

mit äugeißet Sonfequenj ;u gtfdjebeu brauet, (alten mir ebenfalls für

einen gete^tftrtigtnt iBorftblag bei „(Reform ber Meajtappege". aber nur
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jttfngwbt £iabetniffe mit 9lüj}Iiatfelt8grfinbe weiten fjitttci mafjgtbciit)

fetn Dürfen, in feinem gatt bie Öermittelung witctfirctentcr Sttditmijicn,

metdjeS fe&rere 3RotiB Bon bet „(Reform ber SHe^tflpfUge" mit alltugrofjfirt

Slai^briid betont }u fein [dicmt. B*f bera boilfegenbtn SBetfe batf unfern

2Reiuung nac& fein %otn Ueberjeiigung Ben Ütcdjt unb Scbürfuifj in

ber SuAftyl auf jjwgefränbnifje Ben anbeten Beteiligten geopfert werten.

SBeldjeS ftnb Sie wiberfhebenben fflicbtiiitjjm unb welcfceS tote 3iiflfflänt«

nfffe, tote von jenen gewaebt werben Birnen? unb wem fotten fle gemalt

»erben? ffitr ffinnen unb biärfen bafl JRefonuwerl ufä)t oli einen Rampf

ber "Parteien anfielt) meld)« biucb ein SompTomifj gefdjlidjtet »erben muß.

Si<6t jum Srnberfainpfe motten mir feb reiten," fonbern jw Arbeit für baS

. SBpfjl eines 3eben unb be« ©anjen. 9tttS, maS bisher etwa ju Srti&tranen

unb Siferfucbt 93eran!affmtfl gegeben, füllen mir »on uns werfen ; ein ÜSert

ber fifnfjett foHen wir aufridjten unb bnrunter allen ^ubrljauberte a[ten3n>ie'

[palt begraben. 3fl niebt tief bie Stbfld)t unb Öffnung etiler? fiebt nirtjt

3*ber bie „vier (ßrindpieu" als bie ßtfpfeiler tefl auftrieblenben Baues au ?

giett eS eine Bon ber fflotbweiibigfeit eines Unterbaues obne Süden nid;t

jn überjeugenbe Bartei? Sann reare eS meftddit rntbfam, baS ÜSert liebet

ganj ju untertaffen unb Stiles ber ffimtfl bes ©ebicffals unb ber bod) ;u>

~
lefct burdjbringenben 3)cad)t ber SBabrbeit anbtfmiufieUen. X)ie Grben

unfeter Ueberjtuguug ton ber fflefurtufiebfirftigfeit irajerer feeimarblicbeit

9tecttapflege werben »ieflfidjt ein neue« ÜBerf (eidjtet aufzuführen im ©tanbe

[ein, als baS alte auf rcanfeubem Boben ju f tief cn.

Siamentlicb fcnS ißriiicip ber Slnff/ebmig btS prioifegirten ©eriebt«-

ftanbes fdjeint uns in ben Borfajlägen ber „Mefora ber tüeajttpflege" obne

innere (Srünbe niebt ftreng genug feftgebalten ;u fein. Unter priutlegirtcnt

©eridjtsftjute Derlen wir niebt btoä ben fflrunbfah, baß 3eberm«nn nur

Bon ©eineSgleidjen unb unter befoubeten proreffuatifdjen gormen go

liebtet werben bürfe, fonbern im weiterem Sinne auä) ben, bajj gejonberte

gorporationen, — wir meinen in casu Stabt unbßanb— nidjt etwa aus

raumlic&en ©rünben ober in Betrarbt einer bie gemei.ufame Sufiij iinjiDeff«

mSfiig macbenben BeeölferungSböbe, fontern itucb obne tiefe jiningenben

®rünte, toenn fle nur trgeitb tie Iffiiite! bap aufbringen FSnneu, eigene

3uftijbebSrben baten fönen, fei eS aud) mit ber Erweiterung, tag alle augcr>

bfllfc beS torporatiütn ISerfianbc« ftebenten gingefeffenen ebeitfatlä ter 3uriS<

tietton biefer Sebfrben unterwerfen [ein [eilen. SDie „Kcferm ber Diesig'

Pflege" reeipirt bie Se(5immmig tefl guntameuifllreglemeuts für baS IHcid),

mtifa äSomiK^rifi 4.3a6rfl. Bb.VIL. i'it.3. 18.
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baff bet 3nfti3flaufl in Sioil. unb ßrimin^tfatfjen oui jiuet 3iifian)en fi*

ju kirfitinfen babe. Bti ber 9ln»enb,inig biefeS ffininbfajjtfl aui nn(*w

Serba Kniffe roirb aber überall, riicffitfctliclj Der etfttii 3nßanj fogar al£

fcib(hjetilänb lid;, jiuijdjtu Sanbi'fl« nnb ©mbt Sufti^e&SrScn unter) djieben.

Kur rücffic&rlidj Set ptit« 3nfianj lcirb ffld;c Unterft&eibung als «int

für Riga unb ffltoai ejteiitiwwBt ju bf-gvirnben »etfnc&t.

' ÜBenn, wie bie genannte Slfibanblimg üDifcblägt, alle Stäbte* bertn

ginanjluge ber Unterbattuna. ein«« eigenen geteilten WidftcrcottefliumS iiic&l

gewacbfen fein ioäten , eine in jubirinw Peyeriiing mit be» Äreifeit US
fta&n gaubee, in meldwn Re Stiegen, fltnie infame «b(nHidjt ©mdite.

barfeit baben follen, fß ifi man uirö Ben ©rniib beifeii fdjuibrg geblieben,

*»e&balb tüiflcbtlicb unfeter bemittelte reu wtäbte, l'ofcrn mit ibte ßi uroebner-

jai;( bie Sonftituiritiifl eiuet Ortebcbörbe iiicbt ni)lb>enbig erfcbriiwn lägt,

nid't iiutt) ba6 ©leiefce $lajj gteifen bürfe. 5Jiri.it näbteii, fcnbttn »er-

nidjien jofltti mir ben alten ©egemajs $n>ifd)eii Stabt unb Sanb, bei fdipn

in bie flein(ittjfieu SJtrtjältmjfe bineingebunden nnb bte Sluafülmnig fo

Hangen gemeinnüfcigeu 3Berfe« bureb 3frfpJtttertiua ber Äräjte Beit)«b«t

bat. 2)ie ISinfäbruHfl aemeiufamer ©eridjlöbegnug [dieint am meijlen je«

eignet,, bie ^m'amiueugeboeigteit in'S fBeroufjifeiii ju ' tujcit unb jw fefiigeii.

3Bit erflart fidj 3. 8. ,fete rigentbümlicl)e aber uiä)t ju leugnenbe ÜBabr-

uefjmung, bajj geiuöbnlid), uiib am aiKjeujäHigfren in üiiga, bei Sfäbter

nur ungern unb gegen ben bBnjjien 3 illi ill
&' »fiatlbfdjeii" fein Eapital

ju Untemebniungeu badeibi ¥ Eaä wol nodj feltene« ajotfummen beS itm*

gefeilten SaUeS bürfie autb niebt immer au( eilten Sapita! . Ueberflufi btt

öläbter fliegen laficn. £er irabve ©nmb biefee SDtiBtraueiie ffbeiut eben

ber ju fei», bajj im gall ber Sämnigfftt beS Sebtilbnecfl ber ©laubiger

fein Wec&t bei Sefjprbeu_ (neben mufj, bereu Scrfabreu ibm in ben feilenden

gälleii befanitt^ifi. I3aä bejonbtre gonint läfjt ibii aiifl), unb ntdjt mit

Unredjt, befouben ÜiedjlflpviiiciBieii norauSiefeen, bie er — ein tafflbtfteHl

ju enifdjitlbigenbeit ißorurttjeil — bem föeririjtseiinieieiiciicn günftiger alä

bein Extraneus glaubt. JDiejc 1111b äbulirije Botuitbeilt, beärituiet nlet

nnbegrünbet, muffen faUeit mit ber einjubriiii-j einer für ©labt uub Sonb,

in gereiften niajt erfl i» fdjaffeuben »renjen gemeinfamet ffieric^äbegniia.

SDiefe bwuqjt aber feineäieige, Utk bie „ffleform bet Olttb.iepfleat'' tä(EfKb>

litt, bei unbeinittelleren €tnbte nuriajläfit, in ber üßtije. etngefü&rl ju iwr.

ben, tafj bie Stäbte ben Sanbefr 3ufHj betörten uniergeorbnet [ein foDtn.

liegen, weftit 1111$ bie llntercrbnung b(o9 bem Mamai naä! tieficb,eu.
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fottle, Ejatcn bie Siebte baffelbe 9ied)t ju proteftiren iure las Satib flucti

eine auf fle jn muftternbe 3uriSbictinr. ' ber ©tabtjti|iijbebärbtn. Steter

baö Sine 110$ bnB Snbere boif paltftabfli, fonbetn eine tBerfdjmeljuiig

btiber bisheriger Säuberungen ju einer neuen tiitbeitlidjcii ©ifhlt muß jn

ÜBege gebraut werben.

SDie fünf Streift, tn »clrfie fiinlanb — in nbiiiiiiifhati»« &in(icM

[cnjol, alt and) tiicf (iiijtlid! tcr torporariDtn ffllieberuftg beä StBeiä — gegen«

»dttig grt&eilt ijt, Ijabtn, mit Siuänabme ber eintn eigenen Ä«ifl bilbenten

^niet Defel, eint onnäbemb gltidje räuniHtfft 9iu8bet)nung Den je ISO bis

200 OKeilen. 9luf Ocfei eher ben 9ireilSburgtfl)tn Äreifl werben nur uii.

gefibt 60 Q3Beilen ju redjneu fein. 2)ie einnjednetjabt *) — mit Sin«

f*tu& ber etiibte — bdtfte jebeeb nitbt in bemfeiben Serba" Itniffe (leben,

gär nnfertn 3i»ect wirb immerhin bie Mitnahme einer öin»cit)nen'tbaft dph

lOOOflflpfen auf bie «Weile gtredjtfettigt fein unb nur für ben ERigafcben

Äwi« werben in fflnfebung ber etabt Stiga etwa 70,000 JtSpfe biinugettdiiiet

nxrben muffen. ^iernatb ließt |tä) bie Sinmot^nerjaE)! ber einzelnen Streife

attnSbernb wie folgt:

1) £er fRigafaje Jrteis . 270,000 eimuobner.

2) „ fcwpatfcbe „ . 200,000 „

3) „ ifkrnauffbe „ . 180,000 „

4) „ aSenbenf^e „ . 200,000

5) Dtftt . . . - 60,000 „

3ufamtn«i c. 910,000 (Sinwcbitet.

3ebet Jfreifl bat gegenwärtig als JJorunt oller jiim 5ISe( nnb „Ggemftn«

ftanbe" -geböriget Siureobner fcir-nl tefl flarfjtn SanbeS als aus) ber Stäbte

eine tton unB au 8 beut immattfeufirten SBel jn'&efefcenbe fianBeejMfltj»

bebBrbe erfter Supanj: bo8 mit bem flrtife gfeiebitamige Sanbgeridjt,

wtlc§es — mit Huflnabme be« fpetimufefjfti, baS fieb in ber Sanbfiabt geflin

beflnbet — in bet ebenfalls glddmamfgen Ärtießabt feinen bat.

9ugnbem jerfollen bie Bier Steife beä geftlanbes fit latibpoHjeilicbet Sc
iie&inig in je jreei ebenfalls nnnfibetnb gleite Sejirtt mit je einem Orb.

nungägeiirbt in Jeber fireiSfratt unb in folgenden Sanbfiabtcn : 1) SBolmar

im Sigaftben, 2) f&me im Earpatfdjtn, 3) gtUfn im (Pernaufcbtn unb

4) Kalt im äBenbtnfä)en «reife. Singer bfefen <ta)t Stfibten giebt ei auf

*) 31oif) btr in 9fr. 1 bet ,S3o(tif4en ÜBodjeiifärift für Sonbroirtfifitjofi, ©(»(tfiffldp

utA ^artbd,' ent^altiTisn flalipifdun «eoi'tf(tungO£abe(lc jS^lh Stolant- im ^aijit 1661

Im <tianj«i 908.230 OhttinfjnlT.

IS"
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bem geftlanbe nur nodj eine neunte, bie im SRigirftben Sreife uub äBotaar-

föen ©rbnungageriebtabejirt belegene ßanbfl.tbt Stntfal.

9l«& ber „Seffern ber ffledjte pflege" fotleu nun bi( Santgetieljte in

i&rer tefotmirteu ffieflalt bie Suriebiclifii über ta* flar^c fianb befl gnnjea

ftreiftC — imb j»at f&rie bie, bisherige Unter[Reibung te.s ©tonte* ber

6üiir.fb[ier — auet ferner behalten, unb jutem feilen alle ©table, anfjer

ffiiga, Dorpat, Bernau unb 9ren*butg, ba* l'anbgtri^t ibreü ÄtfifeS als

ibie ^uftijbe^rte erfter 3nfi.mj anerfeunen. STic genannten Bier ©tobte

bagegen ffHeu, »eil ibte gmaiijfage. tie SBefieflimg eine* teo)tSflei ehrten

SticStercoüegjiinuS geftiitte, hi befenbertn, Bon beii nur für He 9ttmiui<

ftration oerbleibenlen aRafltfträten geffnberten Stnbtfleritbten bie Siifttj«'

pflege in evfiev Snftanj mit einet (hrc-eiterung auf aHe im üSeitf tüte -bet

©tabt wo&nbafte {ßrtfeneii obne Unterjcbteb be* ©taube« bellten ffrinen.

Etir glauben feineflmeg*, bafj bie „Sieform ber Dlet^tAfflege" bie siegen,

«artig- geringe Hnjabl tet Eanbgetiebte »üb bereu ungituftige fßertfjeilung

aüo> für bie 3"f""i! beibehalten «iffeii njifl. SBk taten pielmebr Stank

DcrauSjuffjieii, baß aud> fi £ e' 11« l'eimcijrung mit STiälocalion tiefer Sujrij»

bebfitbeu erftet Snfianj für notbiBEnbig hält, utgleidj fie — »a* jur Kerbt«

ferligiing inaudjer i&rer ßotfdjlägc nidjt »eilig beigetragen iiättc — mit

[einer ©?ltc fi$ birect bariiber an*gtfpi>ä}tn bat. Sntgegeiigefefjtfii gälte*

»ürteu mir in bem-g efHa nte Stclaut* jicteu mit auf

Defel jiuei orteuliiche 3iiftiibeljSrben et fie t 3"fiauj b^tien, uoti rottet'tu

oier auSfcljIiefjlitt) »cn ben vier bemittelten Sfäbttn unb fünf von ben

fünf „ffiretäftänten" für fley unb für tie fedj« uubemittelteii ©tobte un.

terfjalten »erben foBen. »bflefefen »on B« on flc6 wft«Mtc?eii Unter-

fejeibung j»if*en Sanbe*. unb ©tabt«3ufttäbe^6tben, »ürbe eine frlt&e SS«,

tbeiiuitg auch im Siiitreffe eine* rafäjeu unb mit mögtiajft geringen Soften

ju erreiojeuben MtDjtifdjujiea , fotuie iiidjt minber aus öfciifmifetjeu 31ücf»

fläjten bebenflieb fein.

Söerfen mit einen mir flüchtigen Blict auf tie Ratte fitelaiibJ, fo

mufj uui> (ffott auffallen, tag jmei SäntgeiicbtSfiDe, ffliga unt BBeuten, in

einem Öuflerften. SBinfel bet ein unregelmäßige* längliche* Sterftf uou

uiinttfienS 150 SBetfr. (circa 22 Keilen) (ängfter Shisrcfjniing drlbenteii

refpectioen • flreife liegen. Mit meld)cu ungeheuren Opfern an Jeii unb

-

©elt bei uuferen neniget al* mittelmäßigen (SfuimunicatienStnitteEn bem

tHeäjtfucbeiibcii tiefer fireife tie erteiajung feiner 3uflijbei)irbe erfter 3n<.

ftitnj oetbunben ift, ('rautljt ir-c6( uiebt nä&et ait*gefü(itt ju »«ben. Unb
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biefe fcbotr jefct gewaltige ßalnmität würbe bei Srftr«fmig ber giiTiSbietien

ber Snnbgertftite auf olle JfreiSefngefeffenen ebne. Unterfdjicb be3 ©lanbe*

filr btn numeriftb bei »eilem grasten 2beit bet fJted>tfud)enben — bi(

bäuerliche unb überbanut unbemittelte länblidje StpaKerung — mit attet-

niflcr fluSnabme ber Oer bie (fimdritbter competireuben gätle (!Bngatetl<

facttn) — getabeju einem ÜRangel befl Med)tsfcb.u jies gleldjfommen.

Huri) ball cnMtprojeffualifcbe Verfahren wirb ja, wenn and; nidjt in (einem

ganjeit, fo bodj fn erweitertem Umfange,_mnnbf id) fein. 2>er ijiarte

»itb al|o in teil ineifteii Sailen »erfPniid; cor bcn (Etfiranfen erfdfeinen

ober (leb burd) einen Slboocaten oerttelen taffeit muffen, gür Jen beS

©ebreibenfl ober »enigfteiie beS S&ffljfMiS iprcjiffitafifefjti ©<6riften Unfun.

bigen wirb SrftereS fogat bie tinjige Sftcriiativje [ein. 35er Bauer muß

alfe ©eufe'ober $flng bei ©eite werfen imb — reiü er burd) Benujiiing

(eine* i'idleidil einzigen ipfrrbrt ni£t)t and? ben jiiriiifbleibenben flncd't

acterbaiiuufä big macfirn — Jage lang wanbern; ebe er feine Jtlage, beten

Dbject oitfleifljt nftbt mebr 'tili 20 ober fogar nur 10 fflnb. beltägt —
benufoweit foll fid> bie inappellable ßompetenj ber @injclrid)ter refp. beS

ejriuftoen Skiiergeridjt« etfliecTen — auä) nur anbringen fann. einen

91b0«ateit finbtt er aber and) niebt ju fcaufe, fonbeni miifi iif« ebenfalls

in ber flreiefiflbt fueben unb jutem Reitet bejahten ober ibm wenigftenfi

bie ttnifagcfofttn oorfheifen. Hie bSufige &nn$ung foldjer ©errreter

wirb baber jweifefbift fein. 5>er SrüdWg iR and) nfdti furjer. 2>et

filiigcanfienung folgl nber nur bfdift feilen in conUnenü bie Sefviebirtimg

beS 9lu[i>vud)S. T>u »eile unb SHüchoeg n>irb alfo, nameiiflicb bei

9tia)lbefolguug ber Sermine Seitens feS SMIngten, reiiS ja 'ein «fljnbäit.

flgefl ©algenfrifMDianoenbre ift, mebrfad?, ja Bielfad) jurütfgelegt werben

muffen, eije ber iprojeg feine oieüeiöjt gar ungünftige" Sttebigimg finbet.

3» nidjl feltenen Rillen wirb bei fflfiger, befl ewigen SBanbernS miibe,

bie Verfolgung feines HitfprucbS »on felbfi aufgeben. SlflerbingS mfljfcn

berii obtinirtnbtn Steile Rofien unb ©djabeit eifert njtrben. 9I6er wer

[ann feinen Sdjaben an ueeborbener Smte ober buräj niSjtrediijeitigc 9e»

fteawng beS 6aatfelbe« u. bgl. m. naäjireifen? Unb in wie Bielen gatlen

wirb ber fSumige, erft bnrdj UrtijeifafDruib. jur 3a6limg ju jwingenbe

©djutbner aud; iiod> Sdjaben uub Sofien ju erfe^en im ©tanbe fein?

£cr eiäubijev jener jtategorie wirb alfo in ben meiften gaffen aud) feinen

gercdjiefteii «nfpma) fallen ju laffen gelungen fein. Unb bafj biefer Hm-

panb'nidjt geiabe geeignet ift, bie gäHe tüuftig« DtfibtSüerlejsung ju »er-
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minbetn; liegt auf bei #ano. 3n 6rinrinalfatb£n mürbe bur* ©ifiinntg

bei 3nnuijtten uab bei oft nur üb« eine einjige grage ju »ernetjmenben

jablreictjen 3 fugen, nnmentüd) bei (Soiifronlatiouen, feine geringere <£afa<

mitfit bereitet werten. 3ft tS botf> Ifjatfarbe, baß Stute, bte felbfi beben,

tenb beftobten raorben, ben S>ie&ftafj! au« gurdjt »«• ben SBeitKuftgfeiten

te8 geric&tüdjeii SJerfflfjreiie unangemeltci gelaffeu ober and) bte bejüglidpe

Sliiietge, weit fle fit^ baburd) grcfje Sf'tMT'ufte 1["b Sieifeföfteii »eriir«

faxten, 'aufrtdjttg bereut baten. 3" «tTe« tiefen föou jej}t »orbanbeueit

SKifillfliibeii fame bei bei neue» Drganifation aber und; Ijiiiju, baf] in ben

betbell fcetritdjteteu greifen bret ©räbte — ÜBofmar, Cemfa! unb HBalf— He

bei ifjrcr wenn und! fleineti Sinwcbuetjabä auf immerbjn engem SHaume

nidjt wenig Otefljtiuerlegungen erfahren fja&en ntBgett, bie biüber in ibten

SJlaucnt beftnbfttfit ungeteilte ©eridjtäbaifeit aufgeben unb iljrcn SRedjtS«

ftf)u^, erftere. beiben ©tfibte auf einer ßutfermmg Don IOO refp. 80 SBcrft

beim SRigafiben, legtgenannte ©tobt auf einer (intferrumg Bon ebenfalls

80 unb einigen ÜBerften beiiit JlSeirbeiiftfjeii ßaubgevid)! [itdjen müfjten.

Site ©t^e beß 5Dor);atit&eii unb ((Jernaiifdjeii ftuibgeriebtä nfibrtn ftd)
'

cinigerma&eu beut gentium ifjres Steifes. Eie (Entfernungen bleiben aber

immer und) grog genug (bat? SÄajtmum. eirca 100 ätBerft),'um bie £Bctrr-

tiing bee DtetytäroegeS in nieten gfilleu mit uniikrwinbbaren ©inttiniffeu

nerfnupft ju feb>i, Unb bafl ©djicffal SBerro*« wü"rte bter bem bei

©table SBaiE unb Semfat gtei$bmutm.

Hebrigene fdjeint bie ©onberinta. bei ©tabt« unb Eanbjufrij nicht

nnd) > gteidjen !ßrtnti!pien »orgefebtagen ju fein. 3n Utiga füllen bte Stw
mmibt'djaftefadjcu alier ©tat tbeinebnet cor eine befonbete %b tfjeÜmtg beö

etabtgeri<tjt8 competiren, wfibjeub in ben unter bte ©etidjtebarfeit bei

gantgeridjte fleftciltett Stätten bie äBeturnttung tiefer ©atfceu, fowie bei

anbetroeitigen 3weige bei freimütigen ©eriebtibarreit ben SKagifftfiteu neben

ber abtninifhatiou »erbleiben fJnnten. 3" SSetwff SJorpata unb ißeniau'«

aber ifl te niebt erjiäjtlid), ob bieJBormunbföaftsfaajen Bon ben ftibtifajen

3Hjti;behöcben ober Bon ben. SBagtftrfiteu Mrmaltet »erben fotten. üBtr

glauben un« jur annähme beS erfteten gaüeS berechtigt, weit wir tiefen

unter unseren aSer&fiKniffen für ben einjig ritfjtigcii galten. DbetfoIIte

— wie un« »on mafjgebentee ©eite an bte ©anb gegeben worben — bei

Üiorfeblag in JSetteff Sdtga'e fo ju Berfte(>en' [ein, baß bie H6t$ef(ung beB

etabtgericfjffl für tBjjrmunbfcbaftSfacben. nur bfe 9te*t Sfiie itigleite

n

in foldjen Sachen ju uertjanbetn unb ju entfdjeiben baten werbe, bie eigent.
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lioje Slbminiftratian ber Storni niibfdjaftttt, fomit tie 31 etwa Illing be* $n>

piGcntermdgenS tagcgen an<6 biet einem »on bcm Stattgeritft getrennten,

eine «btbeilung bes aSagtftrtt» bilbenben, nbrniniflrattoen SBaifen.

a mt* n&eriafj«nbl«ibett falle? Xunu »fite in Sief« Seiie&ung «ntet teil

brel ffalegatien »nn ©tfibten —. i ) 9t(ga; 2) £arpat, Bernau unb 91reiifl<

biitg; 3>bfe ber !anbgciid)t!i*ci! ^uriflbictioii imtergeflellieii fleinen ©tättc

— atlerbiiigfl eint ein beilliebe Drgairffatfan tovbrtiiCen, 'alle and» i» beiben

legten flntciiDrieu ten 9J[agi[hfit«n tie Sßerwallimg blt Saraiiiitfdjajifti,

ben €tabf> rejp. Sanbgeriiljieu aber unr bie fRettjtfiftreitigteiten in folttjeii

©neben campelireii Fefleu, (ßegenüber bem fianbt würbe aber tadi eine

liiif|!ciajbrii flattft.ibcn, intern tjicj; bie Itatmniibfebafi»fachen fowal)! uirf>

ftdjtlin} ber SBeriimitung als bei Merbtflfhcitigfciteii, wie gegenwärtig, ber

3ufrtjbeb6rbe, b. i, ben Sanb geriet ten, uerbleiben foflen. £nfj au* in

Settejf ber auf bem Stande wubnenben @eri ebts e in gefoffenen ber Sanbge-

riebteeitt b*f»nbtt(fl abBriniftraritxe SBatfeuaW ju febaffen fei, fdjefnt webet

bei fflnfftbt bet „fflefonn ber SKetr/lflpfiege" ju entfptedjen, no* ballen, mit

fcldies übettjeiipt ffif auifittjrbar. Uebrigen* [«eint 11116 bie Wdjtigfeti

tef(tn, bafj ber 3uftijbe(jotte mir bie Med) teffreitig feiten in Serntunt*

idiaftiiuilieii «tmvrtiren feilen, nidjt unan (heilbar. S)U Seiiftiturriing ber

ffx 5B(tf>rnet>iming ber l'ri»alie*ie ib.rer SÖnbel »erpfHdjteten a3otmÄi!ter,

jc-wie bie ßMitaiining ter lefcteren bilrftt real tbtx ©aebe ber Suffix-

ale einer flbniitrtfttatiel' eierte fein. Gbenfi» mufj auf bie (5r.biBtfh>n ber

imgeftjeiüen ^upifleugüter roie übetfjaupt bie ENegelnng ber 9re$t£uerb<t(i'

uiffe lliimüiitigcr, fefljft wenn jie (einen (Rccbftffireit, jur gdge fja.ben, jut

Sampeletij ber 3irflijbcl)5rbe ge^S&lt werben, üßit glauben babet, afjne

t)ier auf tiefe aßaterie »äbcv einjugeljen, gegen eine etwaige- Ueberweifung

.ber SJmiunbfdjaftflfadjen — mit ShtSfdjJufj ber medjtafire itigfeiK 11 in faftt)en

— an eine SJerwiiltiing&beljilrbe unfer SBebtnfeit auefpredjen )u muffen.

Set SJcniaufd;e fireifl ift fett geeignet, bie UnjiBecfmagigfeit gefon.

teuer Sarite«« unb St*W«3uftij&eb!Tbui ju i'eiaiifdjaiilidjeri. Sae fiant«

geridjt in geHiu erfrtetft ,feiue 3nriibictien ftbet biefe ©tatt 1111b ten

tViiijeu Jtreifi bie juiit fernen, nteifi nur auf unroegfamen ißfaben butd)

Sfialb unb fumpflgen ?Koar ju erreidjenbeii aKetreiftrante , oeu bet

tMi'uibung bet Sali« Hfl hinauf }ü ben ©fibgtenjen eftlaubfl, mit einer

SebJlferung uon circa 170,000 ftSpfeu. Unb baS Hein« !|Jernau mit

(einen t)Pä)fien9 7000 einiuot>nern faß, »eil es bitter mit ewfdj[u§ be«

„Spnbicufl unb ©ectelflitfl" biet redjt«a«Iet)tt« WatdJglieber-bflrftig fa(a-

OigilLzed b/ Google
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tirt bat, in 3utunft neben bem becb.gmi& nitbt «bjte einen recbtfige-

I e (> 1 1 e H ä'iirgeimeifi" unb ebenfoltben ©imbicus atä Slbmitiiffrattobe.

b>be »eiHeibenteu fflatb ein eifleirefl Stabtgetic$i mit brei «fttäflc

lehrten Kiujtem unb einem foldjeu Eecretair unterteilen, moju nicbt untnäg«

Iii« S&ifa np* unfreiwillige „dons grataUs", für einen Staat«anmalt,

Unterfucbungaricbter, ©evicbiöcseciirote ic. fcntme'ii formten, ifl niebt

- }U btjreeifelu, bafj biefeB Btfrbtercollegiiim tnnerbale bei etattgebictef

teinc. aiigemcjfene SBcftbäjitgung Rubelt stall, acldje ben Opfern bei ßotn»

mutic 511 ttfjcn Unter&altung entjprecbeii löunte. Sind) iß es Grfabtnngi.

[acbe, bajj ÜKaiiael an legem ©efebäftfln er feilt bie 9itdjfer in if}icr .nie

flberflüffigen gcrtbilbungSarbeii jurilcfMeiben logt unb in ifcren Sluffcbten

Berfnüijert. 3)er arme fianbmann abcv not ben Jljoren ber ©tabt, ber

Bon feinem ©ereerbSgen offen, Cßatbtberm ober überhaupt einem Kidjlfiäbtet

eine utdjrgan.} unfeebeutenbe fflecbtSberlefcung erfahren, tiefer aiufc, Bon

beuiiinben9c([bt«[tt)iif nusgefcbloffen, einen fulajen in bem'faft 100 ÜBerft

entfernten Sanbgeiiirjt futben. 2)a[felbe mu& ber tfJerimufcbe Äoufmann

unb ^anlroerfer tbun, reelcber »tut bem „ßanbfcben" bie Bejabluhg feiner

, Söliben- eter Sajufrercedjnuufl nitbt gutwillig. erlangen fnnn. 2öaS fiebt

bem entgegen, bafj färnniilirlje SSemobner beä .qjemaiifiteu DrbnungSge.

licbtebejitls mit ben Sinreobnetu ter ©tabt Ißetnau in biefer ibt ge»

weinfnmeS gorum baten unb anbererfeite bie 3 ufiijbewürbe in gettin

nur «bei beffen Drbnuiigegtric&täbejirE' ibre ' ©ericbtfibaritit erfhetfen?

Gine Äopfjabl Don circa 80,000 ©ericbteeingefeffenti! roürbe ein bie fiitril«

unb ßriminalgeridjtebarfeit nerbinbenbe« Sticblercollegfuin pon btei Sßer»

fönen immer nooj mäßig beidjäfrigeu unb ibm juV proponirteu aSerroaltuiig

ber ißorinmibfa)abfärben, [tiinie, faffä erfpr&evlia), jur Ausübung ber frei»

reinigen ©eciebfeUarfeit ebenfalls bie grö&le pnttüdjfeit geftatteii. gs

bürj aber, reie febon (jerworge&oben, min; nicbt einmal bem Scamen iiacb

ben SInfäjetn- baben, nie [ei baS ffacije ßanb be« ißernaufet/en iBejirli bem

bortigen 6taMgeria)i, bie ©tobt Sellin aber ber Sitlicben Sanbeejufiijbe

höit-i 'untergesrbnet. SDie Bcjeiebnung „iBejirrflgeritbi" für jebe tiefer

Suftijbeböriieii bfirfte angemeffen erföfhttn.

2Bfe im Eßetnaufcbcu Streife, fo ballen mir owrfj für ben fltigafeben,

SDotpatfeben unb SBenbenftben bie 3)i?location einer bet gegenwärtig in

ben SErttSftfibten ejiftiteitbcu 3ujtij6cb6rben nnd) SBolmar, Söerro unb ÜBalf,

unter gijirung ibrer, foroie ber in ben Sfreiefiäbten »crbleibenlen 6empeteuj

auf ben Srtlicben DrbnuHgegericbtlSejirf, niebt nur für ausführbar, fonbent



Sttt ««form b« 3iecbt«pflege in btn Ofrfee|pTi>»injtea. 281

fit unfrebingi imetoiglg. Sil« nfi&ete (Siittetung beffen Wirb nur riltf«

ftÄtÜtb ßtiga'e erfotberüdj [ein. gfir Defef ab« türftt befl ben fefilanbt.

fdjen Orbnungagwi* fä> Sejit ftn nirtt einmal gteiebfornmenben Umfangefl

wegen die Mebncirung ber ©ttiöjiabarfeit über bie ganje gnfef, mit Cnv
[djlufj ber Stabt SlreiiSburg, auf ein in tiefet ju leeirenbe« S3 ejitf flfl t ndjt

ebenfalls feinet netteren SRntfotrung bebütfcn.

©egen ein feine Surisbiction über bie ©tobt SRiga iiifb teffen $arri»

monialge&iri foioie ben OtbiuingSbcjirf erffreclenbee fftigafdjee BejirfiS-

gttidjt Hnntt todj mof itut bet ffbmattb niebt ju bewältigenbrt ffiefdjSit«.

Überhäufung erbeben roetberi. gär ein Kid) ter«Helium von brei $erfoiien

muffen reit oKrrbingS nidjt nur tiefen ganzen Bejitt mit c. 270,000 <£itt*

moljnern, [onbetn
x

bie Stabt Stiga allein frSon als jn grsfi anerfennen.

'ffiäbt t» feinen anbern Huflroeg, fo bfirfte and) gegen bie gunbirung einet

onS ©tünben ber ftatfeu Kopulation notfjwenbigen 3i[ftijbtborbe (fit bie

Stabt ffliga nnb beten tßatrimenialgebiet, netto einer gefenberten 3«fÜjl'

bcbSrbe für ben gegenwärtigen Higafften DrtnungSgeric&tSbejirr', an ff*

fein Bebenfen erbeben ireiben ffinnen. 3)aä febetnt un£ aber bei bem ganien

oHgen Umfange eben fo wenig etfotbetlidj ali naä) ter „Kefotm ber 9tett>t#*

pfiege" bie ßonfriluinmg mehrerer 3uftijbeb8rbtn etflet 3nffcinj fflt bie

Stabt ESiga allein. -SBenn man für bas ©fabtgeridjt oetfebfebene «b«

tbeilungen für gewöbnlidje GM», Kriminal*, ©anbei«-, StmtS', unb

ßamm«ei< fowieBormunbftfjafW. Soeben »ctgefcblngeii t>at, }u toeldjeu »ol

nod) eine äblberlung für ftadjlafjfacben treten muffte, [o bürflen biefe S1K

tbeifmtgen, welcbe (elbfinerftdublid) mit je btei Mitfeiern ju befefcen wären,

butd) gtftteefung ibter guiniietenj auf ben Higaftben Drtmmgsgecidjifll'ejirf

feinen überntäfjigeu, bie SSofcbljett nnb ©tünblidjfeit teä Setfabmiä gefäijt*

benben ffleftbä'fBBetlebt etbalten. 3Jfan fön nie hiergegen bie in mannet

Begebung tbatfäftliäje Ueberijäufung bc£ gegenwärtigen SRigafeben Gant»

geri*t8 einmtnben woütn. SBawiber wäre. nur ju erinnern,
.
bafj in gim't«

unb 5Bi>rmunbf4aft3fac&en'biefe ©cfd;ä[tSÜBerf>äufuiig elniig nnb allein in

bet lanbgeridjtlifljen gompereiij über bie nifbt geringe Slnjubl abeliget Stabt.

bewofjner nnb bie nod) gräfitfe ber Beamten bis 311m 3*ntefud.!tr unb So!-

taten binatt ibren ©unit fjat, tie boeb in 3ufunft obnebin [djon bet Jurie«

bietion be« ©tabtgeric&tä unterworfen fein werben. %t ber großen Snja61

6timinat[ai$en aber ba6en eben tiefe „ejimWen" ißerfiraen, fowie tas natb

unferem 93otftb;lage ju [einem eigenen ©eridjtäbeiitf ju coHfrjtuiwnbt SBsI«

matfebe fiteiflgebiet, ibren nitbt nnbebeutenbeu antbeil. Sollte bie Jarib«
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geridjtlitbe Siirtafciciion iljren' gegenwärtigen räurrtlitjtn Umfang , nntct

Bcrtiiufttjunj bet bebingten tHbtiffben Sompetenj in SHiga mit bei <m«>

>ittlt(61i4en in aBelm« unb ßcmfnl, behalten muffen, fo iciirbe fü* biefribe

itldji im minbeften eine ®ef<^ftäuberlj,iiiiiiiig ju tcfürc&tcn fein. 91m im

Jnteteffe etneä rafdjen unb utöglidjft leid.1
! ;u eneidjeuben 9( erbte; djnjjefl,

forofe im ftinblirf auf bafl !Büiifd)en«wertbe einet finfjcülifcen ©eriebW»

prganrfation beS g.nijen 8fm*t3 glauben wir, wie [Ar iie übrigen Steife fr

and) Ijier, ber gunbftuiig einte Migafdjen. unb eines SBolmatfäjrn Bejirlev

gerifiji« btiä 2Bbrt reben ju müffen. &aiin würfen mir in Süslnnb unb

"Defelmajt meEjr afe 9 gleiäjfSrwig. orgnnijivtet ©e^irf flgeridjle bejlßen.

SEBit ßc&eii jur Betrndftung ber niiraeicblngtnen jmti'ten 3nftnnj

üitt, werben bann bie außfiörbeiitlicbe ©erltbtebarfeit — bet Smjel«

riäjtet unb befl preponirten SaiteTgeiidjiä — »nb beten 'Berbäitnif) jur

ortenüidjen erfreu Snfianj, foiwie ;iim ©tbjufi ben JHcbiiS ber ffliebtereteirung

unb <Salaritung ju bekudjicn oerfnAeii.

Sie 91 efljtäb Übung fnmni Iii dj.er ©Heber mit) Secretaire ift aud) für

appeßglionäbßfe at6 elftes unb fireugflefi !]3rinrip, anetfannt. !E>nODH im«

-trennbar ift abet ber nuflföjlie&licb. ridjterliaje Beruf.
. Sie aufietfjfllb

niifeter Sprosinien beifpieüofe, in Gcfilrtnb fogar auSfdjfie|jlid)c SKilgliebfcijaft

bet eprpe-ratiuen 91bel3oerttetung tu beu btei gegenwärtigen ßaiibeB-

ffletid)i«i}6fen jweiter ^nfinnj (baä eflläiibifcbe Dt>er[fl]ibgerkrjt bcßefjt

aus aßen i»8If ©liebem bei ßanbrat&ecDneginrtiS unter bem ftettaerlreieuben

Surfty t-eä nHefieu SanBratfje in Sl&wefen&eit bei ffleneral > fflouöerneu xt)

bie br4 mir ber abminifhatirm, u>ela)e allein, wie beim ttiaaftben unb MeBoI-

fajen 9iart)e, eine eorpürntiüe £D7£tglttbf(I?af t Dtritieibigen läßt — ba8 #t)pti.

I&ifenwefen abgewdjnet gor niäjtS ju t&un $aben, — biefe Mnomalie

fonn oua) jm gafle ber ffietbtsbilbung fpla)er Eßertreter riidjt einmal jflcitl-

foti» beibehalten werben, ätferbtngfl fott man in aibfanb ber „fionbraibs.

baut", bte $flicbt ber 3nterc[fen»ettrttung tes Mteffl bet beu ßnt.

fäjerbungen tee ftofgeriiltä r-iubicirt fjuben. Gin Unterbringen Mefer 9faffa)t

fjnlieii roiv bei bem Sibel felbfi für uitmfgliä). Da8 Q3ornrffjei( bet übrigen

©iSnbe wäre funfl a.U'su gereäjlferliat.

3n analogi'e be« gunbameiitnftegiemenie für ba« Wetdj- Dürften aitöj

bie baltiftbeii
1

91ppenatir>nä&5fe in Departemente — unferet Slnfirbt nad)

brei: fnr ßinft., Sriminot. unb SHadjlnfi. unb !Sormunbfa)aft«fat6tn — ju

ttjeiten fein, beten jebeß auä brei ©iiebern mit öinfdjlujj bee präfibenten ju

befte^tn Ijaben mürbe. 3ur entfrbeibung über bie ffieridjtifibergabe beam.
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letet ¥«fon(H wegen SMenfltwrgeben unb SBer6red>eu, femie jur flburtbetlung

betfelben, wäre in ben Bad; bem guub nm eit £otreg [ em eil t StjL IT. «JJfi. 135

unb 143 ben MppeQattonSfiiftii competirenben gäßcti eine fpienarwr-fimiit«

fang ber Separtfmentä jufiimmeitjuberufen, in »eleter einet ber 3)cparte.

mentfl - ijjräflbenten ben Storps $u fübten baten mürbe. SJornn, bafj bas

©upoibefeiitoefen nur im KutbfnH bem öetfcbteM groefter 3)iHanj, mit üb«,

baupt einer anffijbebotbt, ju Mafien fei, bütfte räum weiter ;u erinnern fein.

EaS für jebe ißrpuiuj nur t i n SlppeüaripniS&of enitfjten fei, wei<

(bem alle 3ufrij&ebSEt>ert elfter 3a(ronj uniagtotbnet adren, mirb int

ißriiieip aud) ven bei „9?efi>vm ber iReditSuflege" anerlanui. Slnbererfeit«

wirb aber „in priitcipieller SBerütff icbti'giiug be« Sejleljenbeii",

fonjie im ©inblifl auf bie fiavfe Seufilferung uub befoiibete eigenartige

WeibtSberbältniffe, für bie ©labt «ig« bei Beibehaltung eines befcnberen

©eridjtabofea jweiter 3uftaiij bas SB#rt gerebet. 2>amit fBnnen mit wu«

niajt einuerftanben ertldren unb balten namenilfd? ben erften ©tunb für

gAujüd) inbiffmnt. %>aS biege vnmapierje i dj tberfiJfl d>tt 311 nfl b(S au

fid) für tidjtig anecNunien principe, falls baffetbt bem Befteljenben ivibei*

fptittt. ÜBemi uicbt ßefctetem 'eine geringere ©ercdjtigmig jnerfsnnt wer-

ben (anu flW lärfiereni , bann iß tlberbnupt eine fHeform nad) beftintmten

Skincipien u 11m6 gl id). SSJae biet gelfenb gemalt mirb, Knute auf anbe«

ren ®ebteten mit bemfetben 9tfd?te gefdjeben. Ober aud) ber j»eiie ®nmb
fdjeiut urie fein jmingenber, nod) ein ans f!ügrid>Ieiisrfnfftdj(eu gebotener

ju fein, SMe gegenrefirtigen ^nfiijbebBrben elfter ^nftanj baten in Sri-

miniilfatben eigenfiid) gar feine tntfdjeibenbe, fonbern nur eine btgu£>

adjtenbe Sompeten;. 3bre ©eittenjeu milffen ex ipso jtit SJeuteraf ion

bes £ofgetidjl8 gefangeuv ÜBie »eifebtciubenb gering bie 3<>&1 t>« U»«

tb.eile fomot in Canb- als ©labtgerictjten tfl, mu| febem nur einiget-

maßen Gtiiigeumbtcn Mannt fein. Z)ie Qcrfebiflung aöet eigentlidK» €ti<

minalfadjen augerbalb'Jitga's liegt atfo gegenwärtig bem ^ofgeritble et,

$)ie reformitten 3u(tijtebürben erfter 3nflüUj bagegeit roetben:

1) alle Beigeben unb Slerbtttben, auf iveldje geftungS' unb 3aä)t>

baiilfiwfe otjne Bertuft ber Weäjte unb ütarjüge beS Stngefefiujbigten-, ©e>

fängnifj« unb anbete weniger febmete Strafen ftebeu , oljne ©utbeifiung

einer anbern Kutatität aturtbeiten;

- 2) S!erbted;en , »eldje ben Ißetluft ber StunbeS- unb' perfflntid;en

MetSjte nad) -fid) jieben, mit fciiijujiebnng nou fflefdjwerenen^erlebigen.

grftere galle werben nur bnrdj Berufung beä angeflagten ober Be-
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t&eiligfen, [surfe bnreb. IßiDteft be« ißroeureurS, lefcte« ab« gnr ni$t an

bie' peile ^nftanj gelangen. 25*8 Verbiet bei fflefdjwoienen lann mir

einmal unb jwar Bon ber erfttn 3nfianj feloft VerborreSctrt werben. 2>er

ÜBafjrfrmicS bei jweiten fflefcStooienenbant ift nntet attai Hmftäuben

entfdjeibetib.

.

6ujtagt man nun bie jutünffige Bebingnng bei fftedjtöbilbung aller,

ffiidjter niebt ju gering an, (o iftjfi erwarten, bafi audj tÜttftdjttttt) ber

im Sßft. 1 bejeiijmeten Urlljeile nur juui geringen Steile Berufung unb

^rpiefl ccrtomnien werte. 5>ie Berufungen imb {ßrotefte ttiber bie Itr-

lljeile ber Sligafcben elften Snftaitj bürfleii bnber aud) beim enoimßen

%maä)\tn ber SeBfllfemng JRiga'S bie Sriminnlarbeit eines für bie gaiije

Frowin) gerne infamen 9fypeflationäbo[efl fmtm um («viel Bernie&mt, al«

fettige unter lefcrmirten 33 erbj Kniffen gegen r>eure »erringert fein wirb,

.gut bie 6iuilfad)(n glauben mir baffelbe gJejultat erwarten ju bfirfen,

eiiierfeitS wteberum wegen ber 9fcdjtötntbun g bei Stifter, anbererfeitfl aber

roeif nbtjtV wie bte „tjfcform ber 3tea)t{pflegc" Borftfclägt, bit summa ap-

pellabilis tunerljalb bei gegenwärtigen ©renjen jebeS ffieri$te erfter 3n-

ftnnj aufredjt erhalten,, foubern, ba bei einljcitlicber Dtgauifation auö) ein«

'&eitlitbe Sompetenj ftattfUiben mufj, auf ein 3?iittel juiiftben bein aegeimmr.

tigen JDiininium unb SDJiiiiiHum fijirt werten uiii&ie. Sei [ämmtli$en fianb-

unb ben 9tiga[d)eii Unf«gerieten beträft bie suranw inappellabilis ge-

genwärtig nur 30 fflbl,, beim Eßeruaufd)en unb wol mict> beim SlrenSburg«

fdjen fflafy — rüefft^tlid) be(fen ber qjrbB..gc>b. fyl I Hrt.'wi iwiföen

bem $ernaufä>n unb ©orparföen ßumpelenjfreife wallen lägt — bie Mte

Summe oon 315 WM., in aßen übrigen €Ubtbeb,Siben aber ISO ftbt.,

ubf;(ei$ alle tiefe Be&Örben bie coorbinirte erjie EiBilinftanj bitten unb

als [olebe ben einnnber ceorbitlitten ®cridjie bewürben jineirer 3n(iiiiii, Ceui

(Rigaftfcen £Ratt> imb Sit-Jönbifcbcn '^Offltritjt, bittet untergeotbnet flub.,

SMe Untergerfcbte tu Sßernau, ©orpat. ttub Sreniburg, welcbe ebenfalls Bi«

30 (861. timMwHa&el enffäieibeii , fcurfteu temcSwegS ats orbentlic&e erfte

3nftanj, foubern nur ab? eine Unterabteilung ber loteten mit auf)«-

orfceritlidjer u b ertrage net ßompeteitj anjufebjn fein, gür bie Bon unfl

Bprflejtb.Iageiifii BejirfSgericbie wirb eine summa inappellabilis ,»en min*

beftenfl 100 SM. uidjt ju fwä) fein unb mii&te jebenfafffl 30 WL beben-

tenb ilberfteigeu , weil Sie Sombefeirj ber »on ber „Meforni ber He^tS-

pflege" Vroponirten Csiujelri^ter He SO SFtbf. reidjen ®tf)t von

iftnen nun, wie Borgefcblagen, bie apBeUation an bte- 3ufrijbe$]örbe erfttr
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Snftana, fo mufj fettete tu* bie ©acte allenblid) entfn}eiten fönnen.

Mecurei an eine trilte Snftait; fofl ja im fßrtneEp unftatttjafi fein.

Stadjtet man ferner, tag baä ^ofgeriebt n>lt ber Stgafdie ffiafb. in man*

djft Scjietniiid — erfterefl namentlich and) in Kerbtrieben übet 9t*d>te unb

Sorjfige abelig« fianbgürer, in ftteitigen 9ta£ljlafjir, Jsframentfi« ittib Gib-

t&eilungsfactjcn tirfeabelig«, fewe in goncut6[at$en berfelben — bie erfte

Snflanj bflben, fo mitfc man uns nitfct ba3 Otedjt abfpretfcen tonnen,

miubefteiiS m bejdieiftlit, bafj bunt Bereinigung biefer beiben Sebörbeu

jii einem ilppenntionetjofe unferer ganjen ifiroüiuj für btn festem

fomel in Kriminal* als ßiwlfadjen ein größerer ©effijäftSrteiä, als ber bei

gegenwärtigen £ofgerid)I8, gejrbiijfen werben tonnte. Sollte bftä ab« bot?

ber gaU (ein, fo toerben bie trei Slbt bei lui igen beä. MBpeHqliDitäfjofefl mit

\t biet retfjtSgele&rteu ffiidjtern anfl) mebr ieiften tonnen, ali bat $ef»

getiajt in feinem gegenwärtigen ©eftanbe. Sag aber eigenartige' 9tetbu>

Btt&Ältnijfe bei ©tobt Wfga unb tbreS .SanbbejirES esiftiren , melcbe ber

Untermbnung berfelben itnt« einen gemeinfanten Spi>elkiionen)of entgegen»

fielen, ift unfl nic&t Mannt. (Eigenartig finb fte allerbtnga gegenüber bem

San fcrectjt, uid't aber gegenüber allen übrigen IMänbifdjen ©labten,

roeltfce 'ftä> otjne Siuanafjme ber Mtgafdjen ©labtrenjte erfreuen unb

Ivdi, mie biälier aueb in 3nfnnft. einem in bietet Begebung nadj berero«

geneu SftecbtSgrunbfäjien entfebeibenben SlppeHationflljofe foKen ungeorbuet

fein Ühmen. diu refljtagebilbeteS SRicStercoUeginm »irb au 4) bie eigen»*

tigen Wee5tg»er^ättiiiffe. feiner ©eridjteeiiigefefjeiieit unreife) eiben uitb 3ebem

und) feinem SHefljte «ngefdjmäierteii ©a>g migebeiben taffeh.

9Bir ftnben alfif feinen ffitnub, ber »eibebattung eine! befonbeten tSe.

ridjcfl jntelter giiftnnj für bie ©tabt Wiga baS ÜBort ja ttben. 3m Segen-

u)eil t)alten mir anefj bin Mennigen ©rflnbe für juttefftnb, reelle un« rfitf-

ftdjtliäj ber 3ufrij6et)arben erfler Snftanj bie iBetfcbme.ljung bet Bisherigen

©onbernngen tjaben nolbwenbig «febeinen fafferi. (Eine ©onberung in bet

Oberiuftanj mürbe fogar bie CSinb>it in ber Untertnftanj für bie ocsel«

labten gälte Bcmicbten.

<££ ift ein in allen Sänbern unb fo ana) im gunbamentalreglemtnt

für bae ruffifebe 9teia) «boptirtet ffinuibfag, bat neben ben orbentfi#en

Suftijbebörben erfter 3nftanj eine au&eroibenllicbe ®erit&HbOT(ett

für geringfügige, eine milglftbft rafäje unb fuftenfreie Srtebigung erbeif^enbe

ffiioil- [änu$t aiä ©trajfacben ju esiftirtn babe, 3"gleiö) finb Hefe ©ai$eu

weif* fo Hat unb einfan), bafj ff« jut ißerEjanblnng in ben^ ftrengen got<f
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utfii bet SoHegialgiricljte fid) nic^it eignen. 3>it ISrfabning tjd gelebrt,

bafi in [rieben götlrn. £ iiije f rid} I e t au*reiä)«i, bei reetdjfit bie ilforfji«-

bilbnng, obgleiib immer b*<b|r refinfdjenSreettb, bodj nickt bebingenbe* ®f
fortMiiiB iffc Stur eint gereifte allgemeine Stiftung, abfolulc Unbefdjob"

iMibeit, ein bie Unabbän gigfeit bet Uebetieugung ßereäbtleiftenbet äkr*

mögtnßbtfiH unb offeutlidjeS »ertranen finb alfl bie qualiflcirenben eigen,

fdjaften bie(er cx aequo et hono Httbeilenbeu fftidjfer anjufetjen. gteilirb

biirfeu btnfelbcu leine rtfyterlidfeii gunctioneit M» größerer Sragreeite jn-

gemiefeit werben. QJlil bet „Ütefetm bet fflecbtä^Ptfle" fmb reit bei Stnffäjt,

bafi bie im gniibanientalreglement flejogene Sompdenj bet giiebenäridjter

eine reenigfiena für uufere SßerbSItniffe ju weite ijl. Sind; gegen baS

3«ftitut bet grieben**i(bter<äitrfammluiig alfl SlppettationSinfianj tbeiren

reit bie etbcbenen Siebenten. SBatin liegt allerdings ein eigeniljümiidjeS

Mebeueinanber gmeiet ^nftaitjeiijüge obuejnntte SRerfmale ibrer ©e»

(bnbetbeiten. ÜBa« aber bie „Meform bet WecbtSpfÜege" an ibie Stäb

fefctn »itt, (djeint m\S aud) ein Beifennen beS ißriitcips ju fein, jofem e*

(Kb bafelbjt um Drganiftrung bäuerlitbet 3ufiijbebfirben erftet 3H"

ftanj banbelt.

.Obgieid) bet ieiifiereg[emfntmä6igc ©runftfat), bafj fortan für alle

©täube obne Unterfcbieb btefelbe ®etifbt«pf£ege -unb bnffel&e Sptcjegriet«

fahren im ffiiöil« mie im 6ttmtnalprDjei, in pet[Mtd)er nie in bingliibet

Begebung, ßattftnben foH, jn Sinfang bet (ocaien S9etiaebuing rüdbaltlee

abspürt reirb, fo »itb bodt bei bet^nreeubung.beffelben, fumie bet üb«,

flen Iprintipieit nidjt nut gtpifdjcn 3ufrijbeb ütben ber <Stäbte unb be* ftao)eu

taaiti — »Orabet reit uns bereit S anSgefptodjen ba&en — unterbieten,

[onbetn efl werben unter ben leftteven bie bäuerlidjen t>er»org«boten unb

einet g/fo.nbetlen Mefurmbetradjlnng unterzogen. .Dabei reerben benn bie

Jfirdjfpiel*. unb ifreiflgeridjte, [owie ba8 $)oiflend>Wbtpntttment für Sauet*

tedjtSfflc&en als bem ^Jrincip bet eiubeitli^M ©eridjtepflege iuiber[preö>enb

petbütreäcirt, in bet feitEjetigen bäuettutKn etftei 3n[tanj abet, beut ©e<

meinbegeridjte, blo* eine Srennung ber Sibminiftration öon bet Snffij *>*t*

gefdjlagea unb. leitete tu« iitnjiiffbafjeiibeii, etrea bie §alfrc eine* Rird)'

fpiei« umfiijffnben, aus feauetlitb/en Wintern beflecjtnben ©auetgetidjt

betgeftaXt ütnreiejen, bag {eltigee nidit auf Stlngcn bet iBauetn, fonbetn

»»t 3(301 ©auem ti Sisilfadjeii bin 10 OhlB. inapptnabet, in Straf-

fa^en abet auf fflrrefi unb @imeinbtat|eit HS ja 7 Sagen, auf ®*Ib£»gen

m i2 «üb. uHb auf fü^wtlicbe 3ä4>t%ium bi« 20 «ntbenftteta^en jn
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«Itnntn baben (olle. HaS EWajiinuni beS Strcitebjtct«, M« ju reeJctjetn

biefe erfie Sauerinflanj app ellabel entfebeiben fflnue, ifl nidjt (tritt,

xw\>l aber . aiiflgfiprodjeu, bnfe fettige, melcie äittlleid) alö SBornmiibföiijlfl.

atnt fungiteu füllt, bie SanbeSjnfiijbtböibe etiler 3nfhnj afs ibie Dber»

fw&frbe-anguerfennen babe.

gür alle übrigen eine 3ifd)t$»eriejjimg Betfujulbeubcn eiiigcft^ene«

6(6 gangen fiiM&fpitB — bafl Saiietgetiebt foll mit bte ^» ä. rf t< eütri

folgen nuifaffen — füden biegen fiiii j 1 1 r i dj tet, unter im Stauten

von Sivdjfyieiäridjicrn, ewirt wetten, voelcfje, Sem SSaucrgeridjt coorbf-

iiitt, ciBtlitet iu
f. g. !Baaatctl«at^cn bi* jum SBettbe Wim 50 fRn&., unb

iroar bis 20 ober 25 3fnb. inappellabel, in Sfraffacben a6«, fomk bei 3nju«

rleuflageit auf Bemerfuugeu/iBeriMifc, ©ribfhnfeii Bis 30 9iub. unb auf ffittefl

bis p 3 (Konnten eber bein entfpred)eubc Strafen ertenneii »lirben -unb

foiiiidj nur bie Sejugmfj fogeuanntet ^dijeiddjtet bitten. 91ui tk\üit

Bejugnifi glauben reit aber bie ßotnpttenj bes Sdiiergcrirrjtä- in »aap bä'

berein Maße bq'djränft jn fefjtn, meit bafjelbc nidjt nur bem S£iTd)fuielä<

tidjter ccurbtnirr, fonbern bis ju einem uoa) geringeren SBerllje unb auf

geringere Strafen alä legerer ju eintreiben befugt fein foU. ®ie Son>
' betuug beiber ßornpetenjen baftrt alfo nidjt nuf geroiffen Kategorien btt

©ndjen, fonbern .auf fiategetien öer JB e B 5 It er n ng. iDa* aber ifl ein

Kufgeben bei principe ofjne bafj irgenb ein ©ritnb bafür geitenb gemaäjt

iwben, abgefepen Don bem inneren ÜBibeiiptua}, bafj bie eine Autorität,

mabtfäjeiulid) weil (ie ein Kiebiertoffegtum ifi, eine SufÜiWjfibe erfler

3nflanj genannt, bie anbete" bagegeu, ms auf beibe p«&r, als bie %efug>

niB fogenannter iJJoÜjeiriäjiet ausübeiib bejeidjnet rcitb. SBit ballen Iefc=

lere Sefugui(j als eine a ujj e [ o rb t u 1 1 irt) e ©eritbrgBarfeit feft, weife

qu8 gewiffeii ftbon era>äb»t«n 3mtfmägigFcit^nnibeii Bon ben orbent*

litten Sufrijbeböcbeu erfiet ^nfraitj, mit bem SJotbebalt eigener Aus-

übung bei. llnj u[rieben bei t ber Öct [fertigten tu ittd)f ganj geringfügigen

gäUeu, .auf anbete an ji& uid)t jubieiäre Autoritäten übertragen mirb.

S)te[e ^utoiitätcn werben aber nidjr in ber ©eflalt tun StiebterccDegien

eifi ju ftbaffen [ein, fonbern müffeii unfeter SInfitbt nacb in urfprüngli$ jn

anbeten gunetioueu bcftimntteii Sßerfoneu gt[u(bt merben. 3» unferen

IJrcBinjtti febien aüetbing» g^enmättig faldjc $a§bnen. SBit- merben fle

aber b^abeu, weuit »», »afl un* ebenfo nBUjmenbig etfeb^int als bie fßefMii

ber Kec$«pfleae, bie ganje fpoIijeiwrfaH»ug.<benfflW «forume»,

Vttfece Stuflajt bmtilber fdjon au Kef« SteOe elngel;«ib a«Sjufpte(&<n unb
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ju mettohtn, geflattet baS »orgefledte 3iet nitit. SBit werben 11118 ba&et

nur auf Sinbeittungen btförSnfen.

Unferer &>[iinbfffl)eu inflbefonbere. wirb unt von fein« Seite

ber Bonourf .b« mail(jd6>fHflfeIt unb »ielfaajer SBibetfprildjt erfpart

werten finnen. *Uadj bei ßi»f. 9grar< unb Banemerorlmimg ». 3- 1860

8 601 merbcn bit poligeiliäjeu Sunefionen innerhalb einer jeben Säuern*

fltmeinbe Dom ©tmeinbtgrriä)te, mnetbalb tineS gangen ©uteä in

erweiterter Qcmpetenj von ber ©ntäBeitoaltung uub enbfid) cum

ftir<bfpitIflrto>ter — niajt com Äirä)fpiel8getia)t — fn ffltjua, "anf

alle ©fiter unb Siiutmgemeinben (eineä (feilte rft&tfgtr betfjen beS Sint*

fpietägciidjts*} SBejbfa ausgeübt. &ier brauest fettftvcrfiänHid) niajt ber-

Dorgefju&en ju werben, bofj Slbel unb „Cremten" bie[en brei !((olij(iautori«

täten niejt unterworfen flnb. gür bitfe ifl ba8 rfieTflnjtlfn) ber übrigen

SanbteuSIferung ein« a äJsjirffl — beten es, wie mir früher gefeben (üben,

in beni fe'ftläubif$en Sioloub ac&t giebt — nfittft ber ©ouBernemente'Sie«

gierung unb bem SiDifgouDerntur bie bflcbften potijeifioben guuctfonen

aulübenbe, aus immatricuKrten Slbeligen gebilbete Dtbnunß8geti^t bie

etfte ipolt jciinftauj, Mo 11 barf abei überhaupt niö>t glauben, b,itj

obige Bier $olijriauloritä((n
,

" fei t& and) nur rfl4ff$i£i$ ber „nieberen"
'

SanbbeoSIieruug , einen 3nRanjenjug blfbe n. SJielmtbt greift bie ffiompw

tenj ber[elben pielfaä) ineiiianber unb tfi überhaupt nio)t genfigenb nor<

mirl. 6ompetenji»ei[el finb ba&er in ißoliieifadjen meb> aK irgenbwo

an bei IsgeSorbnung. 3Knn tann ftd> gum ©Kit! noa) bannt (jelfen, bafj

man fid) in «reifei&afteri gäQen an baS Ortnung8gerfe$t wenbet, weldjefl,

obgleicb beut ffiwiJpieWriebter in ber ©teHung coorbinirt, boo) bie bjäjfte

fPoIi^eigewalt im S3egirf ausübt unb allein eine im !proB.'Sobej. in 31

fünften fisirte (Sompetenj bat. Hie golge bauen ifl oft« auä), bafj ber

JtircbfpielSrtäjter nur feiten feint SPofijeigewatt auejuüben (Selegen&eit ftn>

bei. 91m unflarften aber ifr ba8 !8erj)ältiif& jwifäjen ©emefnbeg.eri#t unb

©utsoerwaltiing, uamentlia) wo, wie faft ubne Mu8na$nie, ber räumliche

3Racbtumfang beibet berfet&e iff. Stuten feil eine erweiterte (Sompetenj

baben, beff&t aber an fitti gar fein fliegt auf Strbingung einer Spoitjei'

firafe, fonbern tnufj itn EontraBenienten- bem ©tmeinbegeri^tt gur £9e>

ftrafung flbergeben <§ 626) , treibe« anf 3 Sage «rreft ober (Beweint*

arbeit, fowie auf 30 ©fodf^iiSge erlennen (ann. Mtle Strafgemali ber

©utfoeiicattung befa>ränFt rieb auf eine jur 9baenbung bon Stäben in

ibten $riöatange(egenf>eiten, jur Sie&erung itjrer Haftung unb im
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S :

jtrgetr tlWlt tiitb' 15 ffciitiitnfireftik <$ 63Ö , 639). ^fere traljint*

Gem»et<m — Saun ift bieä aber eine coritradictio in adjecio — fiäjein't

int*« i&t jutipftid)t fltnradittn SeaittfftciHgurig bct (SemtinbepilLijet

ju Ittfltli, »ne etf leiber mit btt »iienbimg bh lejttfie'n jteUb beben teh-6'

(eilt («iir. I>fe ÜWnHdiffit einer fette*» SM*tWr liegt einerlei!« ffi btr

»ftff*bliuU|i*mä6t(Kii Shbärifliokit 6» ©emttnb'fgwitbta »du bft (feilt*,

»ettwltini^ (9 623 mib 026)/ miberetieitd barin, bog Die »WJiiSimii' Wi?

»trrrn «n feine petfänlirfjc GtttlifieirtiPit gebtriibeu ift; AefffiglfW Kt
ntie iibt du 9»riiRer jnui (ÖflentymnfttuftTbe «liefl fiflÜfcjjnftrt^ttefbttijl..

ift. Mb .in- Der ptitfuMifcN bfibcicn SiÜJirag bicfeS b/5cbft«i ©ttnbe'e tiC

Dm bäufigfien gäfleri- eine ffen>ijje ©nrantier ftlr M0tföffcft)tt1 lirtb tW<

tMrreilic&feit gebpicn fei« mag; fe barf bott. iitftl ettgefjfn werben, ba§ «iif

jire&cr Sbcil bet ©uisbmeit einwebet gat ttic&t sbet nur eine fiwtt >Jtit

bc£ "iiibref >i'ii:cu fSiiiieni lebt, obet b,i6 bttfe-fo jablf(i((i iinb jer-

ft'rtut (tnb, fafi ei peifönlid} bie lüemMlimig gar nidjt ii bern el>tncn. Tann,;

(iibiidi, Hi tffiaiifije ii'd) tieicr (Hübe nidfl niiterjie&eii weUeii, 3n allen,

Mevii »,ille» wirb iie Qy.uZvi riiMliuiig imb mit iljt bie. ?(u[|Wt Tibet bie.

<B«iitiub(|ji<(i(f!, f<w bic ?liiliibimg ber $axiSiud)t einem Wrrenbatot .über

]ii>cl:. bjiifi'öi't cii-cm £ iä pLui ent cii ebne etile Siiitffidjf nui (letfönlidie Gm*
lifl'diitpti übet liegen. SJßie wenig -aber biefe ^eriVimi, iiauientltdi ttpitt«

S\itc.)pne — nii>inlirf>e liuMiabiiKii finbcn ftd) audj. j>i« — jiit Slnfliibiiiig:.

ttt in :>f c r c ficbtiibeu Sfiitc-tität geeignet flnb, Darüber Dürfte eö im fianbe

iiut eine (Stimme gebeii. WudjbSr'fie c« unter gegenwärtigen Skrbäiltui'icii,

rpo bie SBittbfcfocift mit Srolmltietlitcu balb gaiij übetuuuiben itin vr-trb,

bem'®feij£mi felbft uttif bie sdisübmig ber .^an^udjt mit' inb'iiccie ^'aiib=

bSbkg 'btt'l'c.IiV'i i>'id
:
l nielff <t> olei

;

anti>nime'l]-: (jv iiTnur 'ojni'itbbeTijf'ct;

b4iTei"le"?ltPiitH
,

bi;ilbil ufib D.iiiii''aiii' li'el'ficii' nidjtfl niebr mii ibnen ju'

ttifa b^b'eii lii'ag'. ©eliic ^utge ivttti^ nur' feiii", bafe et immer ;n tedäter

tfWW etforDerlitbe "(t(
(
,ibV ÜlVbciftr ftiittV, ,wS riii ron bet Mu^jmi..

W yal'Ül
1

, Vib'itn- nifr
1

Mii'bd- 3'liirV .Vmc#" ®iIbDfuteli''alÄ5l3«;'

« tfHi'*«ft.t' jn'aWuHe etimM'MWtä: *W bat er raW
oflÜttt ttttfJhlVrÄ qlB'stbdT^-

Ötr 'glaübelt 'in'blefet gtbtängfcn SerVfl'djfüng fdjen'gelmg Äflrf"
nnfaSibeV^idie' »nfetn fltjtWSthg«, q3ÖIi

ä
ti«rfir|mt 3

- aufteiltet' ju

'

oliifigttitliialiarfti^ auf htm 9an&[ in bin i|llt[t|(n

^roniiijwi des pitufHÄtn SlaiiM' oon Uotl greihditi aop. vimtä Wt'otlwirteif'
1
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290 3« 9t<fon" ber 9if<bt*pflrge in bin DfifffpWBinieB.
.

fiobtn, Si giebt bfefer nodj Biet raefcr, fo tag au4 b>r eiue SRtfoiui uit>

bttingt uotbirenbig erfnjrint. 2Bir nürben in tiefet Stjit&mtg in fiiirjt

fslgente fflninbjuge »i>t[(fjlagen.

1) STie niebere !(Jolijei innerhalb jeber Sanbgemeinbt fibf in perfSn»

iia)er wie in real« Sejie&ung, naä) wie wir, bnfl ntö flbminiftrari.wrgatt

bet «emeinbe »erbleibeiibe ©tmtinbegtrldjr unter Seibebalrung ber
fl
e»

genroärtiaen S träfeompeten j ,
(eben) o&ne jebe «ufftitjt unb einmifcbutiff

ber ©utSMrrcflltung. fif^tere-roirb »iefmc&t allen polijeilifben flnorb*

nungen beS ®etneiitb(gerifptfl fW> ebtnfitß* ju mitewerfen päben. Saft

ab« ber abelige ©utabeflfcer unb überhaupt ber „ejimirte" ©uHeinaebner
Don ber StrafgfBXrtt tiefer tpoliieiautorität auagefcploffen ift, liegt fä>n-

- borin > bafi bie ©Innb.e8red)te biefei "Jerfonen bie «nroentung btt bau

©emtiubeaeriajte tmitpetirenben ©trafen niftt julafttn.

2) Sie $alijel in t&veiii gaujeu relativ mBgliöjen Umfange innerbalb

jcfccfl cinjelnea Sinpfpfelfl, beren r8 in bem feftlantifdjni fiiolanb 102, in

Ceffl 14 giebt, übt ein (Sinjeliirpttr, etwa mit« bem Jlmnen Jtiräjf pfel S*

ritfjter. 3et« berfelben mürbe bcmitafl) in feinem Btjiri tiefenige

Hjeiaeroalt baben, tatTt^e gegeniunttig bim ffiirfl)fpietflrtn)ter nnb bem Orb'

nimgtatrljpt innerhalb beren rsfp. SBcjirre in nidjt fheng gefoiibrritr Üßeife

iufiebt, nntÜTlidj bei ttfornitrtct sTceptepfltge mulatis mutandis. So werben

j. S. bie &irtbfpiel8rtä)r« nur ben objecfiwii 2(iatbefianb einet Berbre«

djenä jit ermitteln; bie weitere. IIntetfudjung ab« bem UnterfinfjuiigSriäjter

ju übeflaffen (inten, lieber bie (Ereiiung biefer $olijeiautcrftdten rairfr

fpäter bie Mebe fein.

3) Die ftuffftgi ffbn att fiiiöjfpieläridjter teä gegenwärtigen Crtnnug««

geridjM'Stiirli welajet itao) ün[«em jugl«i^ tafl <£ompetenjgebiej be*

SejirfSgeridjtS bittet —, wäre enlmeber beni Orbnungegeriqjt ober aber

einer neu ju fön ff
eilten tSinjftautoriiät ju übertragen, nxldjc birect ber

Kegfemug refp. brin 6 toi Igtüberneut [uborbinirt ift. Sie märe Orgaue

ter [Regierung unb bättc alle SBaljrnrbmuHgen berfelben ju lermittein. 3b*
wären füglia) aud) tit ©täbte, mit OtuSria^tne teter mit betonteren $olijet<

präfitiw unb Sirerxioneii, unlerjucrbneR- Diefelbe »erfammelt gfwiffe OKale

im 3af)te alle ibuen nntageortmeteti ÄmpIpitM < (unb Statt«) ifjDlijetau-

totftäten in tet Sejitteftatt, um in »orfdjlag ju bringrnte CnttDÜrie üNr

neue üicicibnungen unb allgemeine Sindcblutigeu in 9tcgierungjfad)en jtt

beratpen unö auszuarbeiten.' •-. .-
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9W eiwt iw* bfffen »niBbgifl« orgturifirien (]3oIi(eiB(rfaffimg gtou.

ben wir in btn Äird>ftiitliri*teni biejenigen (ßetfonen jn liabtii, ntldien

Bon be« 3ufitjbt&8rbtn etfter SnfJanj bU au6trotbentli«e ffieria>«Barreit

in [. fl.
SagafeEt-ßiDllfartjeii, foioie in geling[ügigen Straf, uitb 3njmien«

fatten übertragen Berten tanu. Unter bit[et ffltjhiciimi (nun ienen

UBf«tr «uffdft na» nie »on bei Sieform ber fBedjtepfiege" für bi( baftttft

»otgefiJ}l.iatnen diiijtliicbtet flirte ßompefens — iiatiirlid; otjue jüeii Untet-

fdjttb beS Staube* 6« Medjtfloettentiiben — jngereitfen werben. 6ö liegt

in b« 9tatut bei Sao>, bafi (U in tiefet £orapeten* bei beauffidjtigtnben

$o!iieiaulorität beS Sejirfe niebt futorbinhl flnb. SRan Knute geneigt

[ein, tjier fcenfelben ge&ler unS tum Sorrcnrf ju macbeit, roelcben wir in

anbetet ücjkbimg au bft „Dtefutin bei Mct&iflpflege" berrwracfjcbeii tjaben.

ffiti meinen einen üetftofi gegen b>u$tiiicip ber Oleäjtsfrilluitg ber Mittler,

fornfe bofl ber Ireimung ber Sttmiiiifiriition Don ber 3n|rij. Sie flbnei*

a)uug Ben biejeit qjriutipien müfleu »ir jugefte&en, Ijalten fie aber aus j»in-

genlen ©rflnben für notfweubig. . ®tlb|t bei ber fiitffieii Srequenj mit»

Ütyfttn S(ütb,e ter 3uriflenfacultnt unfeter UitioetfMt wirb Sidaitb feine

bunbett unb Hiebt föiiijetiitbtejfMen mit iRedjtflaeltbiten ju befeßen niebt

im Staube fein. 5E>ie Bereinigung liefet aiifjcrDttmtlidieii iäerio;täbarteit

ittit teu Ee Iije iautoritären ijl aber aat pecuniüttn ffitwnbtii geboteu. Sag
fcldje SBeremigung übrigens uidjt mifiliö), [oiibetn prafii'dj ifr, lebren tic

»eifviete anberet fiänbtr. 9Btr &aben un* -feb«« babin auegefprotfjen, baß

bie Uebertragnng liefet ©eritfjtsbnrteit mit unter bem Sjorbcbalt eigener

Ausübung Seitens ber Sejitf»gerid)le bei Uiisufritbentjeit ber Setbeiligten

geiebebeu müffe. Set ffiecure miib aber uitfjt mittdft Stypeualion ju neh-

men, [ein, weil tiefe eine projeflualifuje äJetfjanblung DotauSftJit, n>eid)e aber?

beim ßinjdv lebtet uidjt [htifiubtt. SEBeil tiefet mit fumraarifd) nerlian&elt

unb uDtjungäweife auf Biüigfeit uub itS unmittelbare HedjtSbrou&tiein bee

Bolfä geft^te otbtttätt enlfdjeibiwgen [üüt, fa mu|, falls bet Wtciitä midj

ber fiSdt befl StteitpbjettS obtt bet Strafe übetfjanpt juiäffig ifi, bie u$t

.

3Üftijinpanj aQeterft bafl otbeuilirtje Betfabren einleiten, «uf bie 3Jetb,aitb»

Iniig Bot bem CtOjeitidjtft rritb fie babei gat feine MiWftdjt jn nehmen babtn,

fentetn fo nei[a!)ten mfifjeu, alfl ob bie Satlfe gleidj bei ifjt augebtacbi

tpotben. . - ,«.-.
. fifl »ciben, reie feban (t»äb,iit, nur bas aflgtnieinc SJeiftaneu genie«

fjenbe $er{äulidifeileu jit liefern Sluite üifliillitt wetbeii tiiinen, ju meiajt'ni

3»ttte bie $ol!jeiiHit*rilät bt« SBejitfä aüfatitliä) Cifitn bet qii.ilifitirt«
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SB 3m Wcferm lütt ffletßfötffcflt i» ^«flfMftnJ«*

SrtamMttiifl mifät aiifl5Uf*gen iml gii!weitbmta,fri jcbrö i.r.b'ef[Seltenen

ftimiwbH«*- Ü>Tt» »ejfif» nnijuiieflmeit &atfit. ^aHtt ir-irfi' na# :beüW

frittn Sotai wie rMWflti wr «triam fflittt« tri Ötjirfe- He 8fe$
etfD(Qcn infifr*H> wwn f»ä*;v befl Släfjctni Hit SKcbe fein feffi #ie S&W

.
mbmiiuj (intfl redjiBfiiiibigeii (r««tairfi wirtf' abtt nid»' tmrcv&trrStn

bfa(tft »11 jungt« giirifren, »t«if'-Mff*tf 9*htt >ta* iiutiHifa)fc BorfffiiiMf

ffo?: fofitcreu (Kblerlidjefl Betuf fein muß, EiTtfle e« itfftt leid» feflitii. Stuf

aQi»fl«6c ©»Iiiriiung »erben- biefelben babei and) nidjHhtfimldre'trflefrir.

SW«''Wattifa> SfluSWlbung ivirb itjiKit eben tie ^mipifartje fein:

S>afc ffl» Di« ©la"bret wie- bie'„ffl*ft>rut be? ÄtflitSpflegc- BMffblftgr,

ül-flWrtDjjtc- be'r flit^fpieHridfter fiir biefelbw guncfimrtii btrfibtrtröjfnreti'

Öitlcdtäbiitfdt el'ctittfQfl Giujelvidjtcrv vm rnnterli* iirit flciilitferttt' Si»«^

pttmj.ffit KiBib' uitt ©trtfffrtdiei?, eiitpinJbtMi »ftraif SaKth wir .tbtnflUi'

für-jwccfma&lg. StBr glauben- wir- and) Die getigneftn iptifonen ffrtt«'

btu> $r4iJeiAiitöiMtCrt. flirten jn l&tnfii,. wem trifl;t
J etwa; rmt#

:

mtr Bei;

bei. Stätten- ml für mfialfd) IM««', üWlhf Wr6ar*rtt ftfft wert*,' ilrtP

re*rt
s
i(lefrrt* uitb nnt' filt bfeff 'Simrtfwf itifMitte. ©liieftWjKr

1

,
D(efl(f(*t;

itnterbenv "Samen ©ewd»3uea,te', tu brfulben.

iftt- ffieftittlidjeii -Mtttftnv §HncHßneti uüt bie' Dem im«' wflcfrfltigeiTcii

, ffittb^ffW«d>tet babeit — ^itfame (Srrrtdjtimg ift' Sie- fr'ete' eunenrv

xv<ai: je'Dtff &e-rf*l6eit im'BttfleJe'U« flauen' ©ta ff4'aff, lrelojt ftt'

imS-bem ©triebtöbejitf' enff|5ie(?eii' isörtt: baf)
:

itäfofiii) btr ißftffinge frett-

jrtrt WiHJtfittn Aber bei? gflnjeU'Öejire 'fi* ti-fhtcH mib jcfcet Eitvmobfieri'

fift-tin berijcnigen itreiiben IKuhj WCrd/toi-er batf griflSe SititCräerr Ftblfitfr'.''

tftf'Tit** ju leugnen, M- baiin' -We fd/Stf(le-6taäitr ;rr ftterjenpitgif

»BS(C''®(<e*!ifl«it'«iiB'U«pviil(flid)fert lU$k Äto ÄrWgtffftrf
!i

iff^irtt"

genug, um-flü«-Wf'ftmi^eiM«^bat''()üMtJ ©hmftflfe'ii' (u efrtrttieii iiirtS*

anguetfenuML Ser-Ottf mirb'ben tui6t!geii imb g««fcien ffldjtec
ä
«-du«-

Bewältigen SHitMHät'erflfbttr, btn-unfJI>igeii' unb'pa«dft1)tu a&cr bbh'

.Btfrttiflen. öb<lbiirpt'wet(i«6fUiaet''WiTfnc, ati efl
1
bi(r fd)Ärff},1i-6t>iftrc(e

: '

btf OfiMbeflärtnt miaK* ift? 2Kif'%ff-aa*« J
?(rttiütfn'tte-

i
gftia(' über'

bie flmwnbbarfeil biefer (Sinti4tuug auf unfm.ffittbfpielitidjter on*«'©'tt;:-

»fl*(!*Hioy t*i-OTn"ber"„Bftfrtw b^'Me«M«^(" Wtgtftflraijeneii

Bif*bimg9irrr ber 9fid)terft«en' bm* gemdufiimir -ffliibf
,Jbft — rW'Wec&la^

(**)(' iwdj' if«itfw ©taiibr-imKritbiebfrtm - ©««HjtfrMgdeffeirtn Wttf-
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mir mir t a g e g e n etmafl einjutttnben, bafj baä mit ber SÜUa^iI gu belrauenbe

SJeputtrten « gotlegüim tfoe wm-,%bei" unB »on Stil „Stäbten" be-

fdjfcfi werben [od. 3nfoftm &i« nur bei cotporatiije, imntatriculirte Hbel

rnib ebenfo mir bie cor»orati»en Stabtbürger gemeint ffnb, müffeu wir au*
tem nidjtabeligen fianb- foir.it bem nit&tcorpöiatiwn Stabt-Semobutt,

felbft btm Sauernflaiibe ein frü&er ober [päter p gewahrenbes Werbt jur

afitfcefdjitrurig ber ,,©ab>ommijffoir' oiubieiren. Sri »elcbe Ilebinguitgcn

tiefes Htdjt ju fnüpfen unb nadj roeldjem (föobufi baffeibe auSjuilben fein

werbe, bariiber glauben reit niajt früher »uftre Sluflfbt auStedten ju btlr.

fen, ata bie bie gewiß and; an unS Ijerantreteiibe ffleform ber $rouiiijin[.

Derfaffmig. in repräfeuraiinem Sinne, mit «uberu Korten bafl ffledjt aller

SBeDöKcruiiggßrupBen jur öelbciiimg an allgemeinen BanbtSfrngto, jur Grür»

tentng geiangt [ein wirb. Sinb roir erft in biefer Bejie&nng ju einem

Siefultat gelangt, babcu «ir.erfl ein Organ nufetti (Stliimnitiuittcnä fiber<

6au))>, bann wirb bfe Gwifiituintng ber aBablconiiuiffion and) feine £d)»ie>

rigFeiten me()r machen.

2)ie Sefotbuug ber Wifljttr, fowie beS ÄainefleiperfonalS mü&ie filglidj

einjig unb aüein anfl Staatsmitteln btflrirteii »erben. 2>eS Staates Spflidjt

ifi es, gegen (fr&ebung von Steuern neten aiibern 3wecfcn and) für einen

roirffamen SRertjtSia*me ber Staatsbürger Sorgt 5» trage«. öS ijl and) in

ernsaüten, bajj bie Mtgiening, roeldje biiS l'rincip ber SfaatSbefctbmtg and;

(iänbifdjer Seamttn nie Derfannt tjat, auf eine auSreidjenbc bie Unabtjän.

gigttit namenrlid? bet ridüerliajen Beamten gerodbrlelßenbe (SagenerljSljung

bebadjt fein werbe jumal in neuefter 3eit autt) in unfern qjrroin (tit jii biefem

3nsetf eine Sptciatfteutt eingeführt ift- Sollte aber bodj raiber Srwarten

.
eine Beifieiicr 6er ©eridnicinaejeffeucii, ivif Höler, niiuinflä[U)litf) »erben,

bann glauben mir nidjt ber liotirung einer „3uliigc" Seitens einjeintr

Stäube, fonbem ber Stcpartition auf ade Ginwobner ber $rouiiij nadj

fejtfieijenbem 2)(b6uS bns üöort trteu ju niiiffeii. 311 erftertm gattt fliuttt

ba§ Sßorurtljeil einer parteiifdjf« ÜBiafättrigSeit bea fflitbterS, fei es aus

SDantbarteit ober als fflnfprnaj auf SDatifbatfeit, bod; bisweilen geredjt«

fertigt »erben.

JRfga, enbe getimar 18G3. % b- © e r |i f e 1 b t.

SBelMKKUH

:

'
M). »öttlcficr «. Saltin ©. Bit(l)olj.



£>TU(f f«6I(t fm 3aiiiiart)cf I:

6. 62 3. 1 o. o. I. g(mthiK$tli*tn p. ^mtinf&iftticfaii.
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Malt

Stile 193.

llfbtr (Scnttnnation te« Uiuo(ifllSl*iLntmid;l8,

oi<n S. ÜHettfliti

9u0 Sibirien, ßtiiiiitmiifltii äntS ffepctliilen,

spn 3. 8 206.

Ütbn bie einjirtiui-i tei SmuotSSfe En flurfant),

'

oen ^. ©. Oflftwanu, 9>nffot ju {>ai«ii»tt .. 125-

Dfffftiliidif* müiiMi,lrt ©nid)f«t>etiü&ifn nnt

anttoaeilJr(ne6, Bon G. 252-

;t"r ShStmn Cci S«titapflefl( m btn Oflfee-

ptwiitjm. neu Jb. fflerfi<tltt 2G7.

Hit „8aitif<&t OTonotSfAiifi" eitdjtint jebtn Sloiial in

einem #ejte neu fedj« Hogcn.

Un «boiiiicmciita • Spitts ktiäflt jfli Den 3>iljtfltin,i

in SSiflo nub in aDeit bentitbett 2)ii(fr>iiiblnna,(ii Mn|jl.)iib«

6 M. 50 ft., bei »«ftelhm« tut* Kit gjoffämtti 8 K. ©.

3m «uölaubt ift bie 9Si'namid;ti't tut* ofle 3?i.d)l><wb<

hingen fili ben 'i'ici« von 8 I&alern m beiitbtn.

Sutentungcn tiit t« 3eirf4>T'f f traten unltc bet Sbttljt

ber „Mebdüint ber SalliScbeii OToiiiirafdjrifr in gii.u" eibtltn.

j



Siclifitrn Donars »irttrs ijffl.

3ftil 1863.

itciMti upli Nicolai &oniinH'# ^urbEuirMnn4-

18B3.



Pen 6er Kfuiiir eilaitfrt.

Mtflo Kit 30 «pril 1863.



Carl ©nftoo Jodpamt.

3Su man nur ungern bta S3t\S engte 59eruf8t65tiflft(t t»«ttä$t unb an

ben pitoatett Bfrfetjr bit anfcibertmg flellt , alles bafl ju trftjstn,'

wa« unter glfitiiicberen 93crbältni[feu bafl Pffeurtictje Stbtu bittet — bti

ifi es wiauabtefblitb , fcnfj ber Sxtiä bec gutcreffen fldj bifl auf bas

flnerborenfc)aft<?in tägliche üeveugtrt, ober ba& man ben feftcu Stoben btr

SBitflicbfeit »etläfjt utib |ia>, in baS Seiet) ,be8 91 bfliact.Mligemeinen flüebtet:

alfo enemeber pbilijträ« »eifönrmpft ober fia> bocirinflr »etftiiajtfgt. .
SJiefe

golge ifl au$ bei unfi niebt ausgeblieben ; mSfirtnb bei grSfitrt Sbeil ber-

jenfgen, bie bie gebitbete ©efeflfdiaft in Sitfanb bilbtten, bent SflWagSIeben

brarticj wrfatttn mar, ba| er bie ©eniobnbeii über bajfelbe binaiifljiigefjn

völlig Maren ju baben [cfjien unb jteb nur in bebaglidjem,- wenn aueb

»oblttiillenbem 3nbif[erenti9mu8 l)eimt|cb füllte — fluebttten jicb bit gei-

ftiaeren SRntitreii Ü6er ben tjeimatbltcbcit ©oben blitane, iubem fit ben ge-

(ammten ÄttfB Ibrer »nfcbimnugen unb griabrimgen entlocalifirten unb ft$

buröj treite erfüüung ber Bemfspflidjf mit einem Satertanbe abfanben,

bejfen ©eben |U für isnlSbig fjielten, tjöfjercr Guttue tbeitbaft j" »erben,

©o ffi ts fang* Seit &nibnrcb gemefen, [o wirb eä bleiben, wenn reit niebt

etnn'cVt ben ffintfcSliifi faffen, mit ber bloßen pripattirfttng unb ber „ejclu-

ftoeh '«emat^Iftbreir , bie im 19. 3a$rfjwnbert nur notb atfl Gancatur

mfgiidj ift, ju bretbtn. <Rui reo ungemeine gragesi eint lociile .garbt an-

nehmen, fnnn bie SHitbetbeiligimg beS größeren ((juMifuinfl geiuecft wer*

ben
;

förmige bei ' (Eultürinbalt in abftraefer SBeijc b^nnbeit »irb unb

©aTtt^ aSwaHdWfi. i, 3#fl. So. Y1L, «ft. 4. 19
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Sari ©ufta» Sodjmanu.

man bie geizig« Sptffe auf ftemtem Stoben pfKcTt, roirb bas aeiftige

geben ein auSfd}Iiefiliä>6 giaent&um gereifter Stoffen ober $erfonentleiben.

Eicfc ©tiinbe ßaben es bebingt, bnfi mit unter unfern 8anb31euieit

[oft gar feine befaitnteieu ©cfjriftfietler, gefrfjwtijt btnn anerfanntt Suto«

ritäteu aufjiroeifen baten. lieber baS SKabeliegenbe moHte mau niebt

fd;«iben, über baS, wa9 jltfi auftetbalb beS BatetlaiibeS jutrug rannte

man nitfit fdjreiben, roeil man jit entfernt Don ben Btennüunften loefreitto.

päifdjen Sfbcii6 ablag, um au tbmt Obcftfiitfeit tljniiaen ant&eil ;u nehmen.

S)er fflame 30 ä) mann ift einer ber wenigen (ivlanbifajen, bie mir einem

breibänbigeu '2ßerf niebt fireng iuifjcn[il)aftlirf>en nub bod) bebeutenben 3».

ballß voracbruift finben. iBian füllte meiutn, es Gälten bie ÜBenigen un-

fern £anb€leute, bie burd) literärifitye ßtjeu.iiiilK crüfieier ?Irt tefamit

geworben,, jiä) eine blethftbe Stfltte gtfltöerl in bem ©tbittjruiS beS San»

bee, baS ber beroorragenben ©ibne ;u roenige (jal, um ber Sitijeliicn

Dftgeffeii ju börfen. ®em aber ift itiiSt fo. Sudinmiitt, teffen üon

(jerauigegebeiien „Oteliqiiten" einfl in Deulftblanb eine roarme 3Iufn#£rar

fanben, tfl in Siulanb wenig gelefen ivorben, lueimgleid) bielefl äffaiiucö

Talent unb ©effrtnnng ifjm t>orjUflS weife ein ^urectit auf bie 91ufmer[fain>

feit uufetet 3eit Betfc^offtu fällten.

©11 Wuffafc in bet »alt. £Ki>natefcbtift OIoBember 1860) rief.. bie

fanige ffleflait Sari fPeterfenfl, beS linlänbifdjeu JÜftterfl par exeellence

in bafl @ebäd>tnifi rineä (SEftbleäjtä junii, weißes bie[en d)atafteiifiifä)en

Jßertreter einet vergangenen Seit bereite ju Uetgefjeii angefangen balle.

SD«- ©oben, auf welcbem ber SMityrer lebte, ift ein fp anberer geworben,

bafi wir in bem fcumivr bee Berfujferä bet „Sprinjeffin mit bem Sa}iwine«

tüffel" faum mc6r ein inlänbifebefl Crjeugnifi wieber erfennen. 3ene un/

jerfiötbnre 2e6en6luft, burdj bie Sßeterfcn in jebeni fuuggercefeueu §ci!cn

»eronubte Saiten anfiingen lägt, tbsratrertfltt bie $ertobe big jum

gang bei 20 et 3aljre aüerbings in ttejfenbet ÜBetfe. ©eitbem. ift rt aber

aua) in Stolaiib anbei* gerrovben; felbft „ber ßiclänbtt copme il Imf,"

ber ad)te Äimmeltürt unb badaud" für ben bet Uidjter fieb felbft &ätt,

tonnte feinen bebaglirben SRatetialiamuS, bem ©ruft ber ^tit gegenüber,

nidjt behaupten; »tnn audj abgef^wdtbt bncdj bie naiütlitb* 3nbifferenj,

bie in utiferm bnltiftte» fforben „mantbeS ju pur geft. gerinnen lafet," bat

ber 3eitflcifr (10 aud) bei uufl geltenb gemaa)t unb jebem, ber b^Ibmesö

ju beh Sßenfenben gebärt, mit be« ffleban(enä ©liffe an geftän fett.
'

'

,

flut 15 3a&« fpätet al« Sari ^etetfen »utbe .ein Wann geboten^
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6« imfe'ter (Begenwarf ndfjer ftebt aO bet getfheiflje Sierpater Bibliotfjtfar

— 6art ®ufta» 3ocbmann, baß 1 bebentenbfte publirifüfä)e Jafent, ba4 un-

tere *proj)in jett beworgebriiebf Ijaben.

@» mJtfrtt »on gntwff« fein einen Süd auf Seben unb «baratter

Mefrt 2ÄanncS p werfen, ber, wenn amb grunbiierfcbifben »on bem lebe»*/

luftigen unb bafcei lief uielanä>lifd;en IDidjter, glefa) jenem mnn^efl d>a-

rafferifiifd) ffplänbifdje 3)tomeiit an fid) trägt unb Jen Stttatytyuttt ber

etften 3 SDecerinien nnfer* 3al)rljuiibetfS , nur nad) aiiberer ©eite bm, &(•

jeitfjnet;. !ßeterfen inib Jodiniomi finb tUlJiffl) für bafl l%lonb jener 3eft;

fit bejeidjnen Die Ülltetuntiüe be8 Sonflkt«, tu ben tiefere Maturen auf

bem Buben, ben mir unfer BaierTanb nennen, fafi notbwenbig geratben

mufften: ben (junior, ber feine Umgebung itonifüenS auftöft unb bie

ernfte Üücnfernatut, bie fitb [leireiGig »erbannen imifite, weit ibt bie Sebent

bebingiiugeu geiftiger ßjiftenj babeint ntdjt geboten waren. Beide biet

neben etnanber geftetltc aSänueE finb nur wiber ibren SBillen ju einer

9utorfa)aft geiomnten; bie ©djeu oor ber Bucbbrutterfdjiofitje war ein fjei.

maiblfibee Srblljeil, baö fte aud) tro^ nierjäbrigeu WufentballS in £eittfa>

!onb nidjt abjufheifen uennoojt batten. tßeterfenS poetifffjer '9iad)lafj tft

alt „5Banufcriut füt gveimbe" Ijevau«gegeben worben ; Soäpmann ließ feine

üflerfe anoiiljm er[d)einen unb bie feinen Flamen im Site! füt)renben „Ste.

liquien" flnb erft uaib beS BetfafferS lobe t>en bem belannten 3[*pnt

ber Oeffentliditeit-ubergeben worben*).

" :''Bd oberflääjlidjee Bertac&rnng mßcöte man in 3o$maun, beffen

Scbrfften ben 9tamen Siotaub nur [ettcu nennen, Eaiim ben Sanbämann

mieberetfennen: in feinen Sl&banblungeu flutet da) ntcbtä Don ber lfebenä-

wütbigen Bonbcmmie, bie wir unfern BroDinjialeu jo gern naebrübmen,

niegenb mirb ber beimattj lieben SBorjfige erroabnung getban, nirgenb ftuBet

fid) jenes ipatafleli fiten iraf[d)eu ben tjevmifdjen unb fremben 3uftänben

wieber, bafl bei baftifdjen Beckstein unb ffleifenben fünft ftereotob wiebev-

febrt. (Sari ©nftau Joifmiann, ber bie tceffenbfte Sbarattertftir SÄobefl-

pitnt't lieferte, bet bie ©efebitbte bec franjififdjeii 3teüoluttmi an ber

.fjanb ©cblabetuborff« unb DelBnerfl im SDetait unb an ber Duelle flu.

Werfe, bie „Bürgfebaften Sei englifdjen 'Berfaffung" einer ernfien «Prüfung

) S.. ®. 3o(6raonn« au4 Slemou Sttliquien, btmuagegdieii Don $tim SWoBe.

4>Kf)inaeii 1386. — 3n bem Sdcroott bl tfeS ajudjirS finbrt moii mutj 3o^mtimi4 übiiße

XSttte auffljjä^It, hi bettn jpetausgabf bie M< HH^Wm' M™* X«™"11 .*oll
l
it'
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untere föj«tnt iityrfduobj unter beit &atmlff« «inbrflileii batlifeb«

Sebaalic&töt Ol« in Set ernflen <5ebu(e bratfaer SBiffenfäaft uiu>. nujlifeben

©faatSiefienS aufgtjogen tourben ju fein. (flu fßublicifi tu ber *rt Sub«

miß SJrneä , ber fftigiifnjer „gonfulent" geiw(en , ber im *uri»iflf4en

£aufe au| bem Bifcbofaberge lebte, mannte 3«b' dinbunr) als «bwat bie

91ugelegen()eiteit bet engli^en fcanbeligäfie bei einem Cbieu Btatb uiib

Erlaubten ginlinbifdien fcofgericbt betrieb unb (eine einjiae ffirbriirag

©enutag STta^mittag* im ©eugbufajfcben ^fperrenhäiij^eii" fanb — »eWjer

innere SBiberföniit)!

gaffe" wir ben äHanu aber nät)et ine lluge, beffen §etj am £>ü»a*

itf« im ©litten Dutt ©enabufebj $>Sf<ben üon btti arbeiten uiib Stubien

eine* emfien ßebenfl auambt, fo inBtfjten (leb in bet im* faji fiembgtaMre*

benen ©eftalt befl üietfaffer* bei „3iatiiifl«fa>i($te bei «bei«" mantbe be-

famitcti, bcimatbiiften 3u !i
e wieberfinben laffen, an boten ivii ben fiatibs-

mann ttfebererftmien tmb uiiS_(einer aurb auf uu[ere, SBcife erfreuen Fön»

nen. Jjeßt, [eitbem 3«><r}maun bteifira. 3«6« lang l«jbt ift, (eine genauflen

greuube, ©engbufd) au* SSiaa mit Schind; 3ffy>"* Don Sarau, gleift)[aG*

.Hilter ber €rbe ruben, lägt fid) eine ©»grabbjt be* einzigen Itoläubi[*<ii

SPubliciftf iitaleutfl jener 3«t fouin ineijr liefern ; bi» fJüajtigeii biogtnBbi.

jc&en SlDtijen, bie ben „Reliquien" oc-rgebnuft finb, .flammen Bon 3fa)offe,

bra unfete 3ujlänb« Faun DBerftätblid) Mannt marcH. 3nbrm mir tS

Her unternimm , ba* ffiebaebtnig biefe* SiDlänber* unter tni« aufan[ri<

ftjen, muffen wir bie „Sfleliquieti" felbft miferer ©ti^e ju fflrunbe legen,

mit $injunat)me einer neuen [jaubfc&rijtlicbcn Duelle, von ber weiter unten

bie Diebe (ein wirb.

3n Bernau, unter bem 59° nSrblit&er SBreite, bat Sari ffiufta»

Sotbntapn, »igt wie Sfäcltt beritbtet am 20. gebruar 1790, foubetu (laut

ben Angaben be8 mifu(ai.ffird)enburt)ee jn ißernau) am 10. gebru« 1789 -

• ba« ber SBelt ttMHt. SBenn ts fo>n eine !ßfli«f)t gegen ben nifb>

liolänbifä)en fiefer biefer »latter ift, ben aufier&alb Eanbe* räum geläufigen

begriff „Sßemau" ju beftuiren, fo mSe&te es au* bem SanbSmann nifljt

ubne Sntereffe [ein, einen 33licf ju werfen auf bie 3ufifinbe Jener StaN
unb uufere« Sanbe«, .wie fie fidj im Bcriflen 3al)rbunbert gehaltet Ratten,

ffiajt jn überfein ifi ei babei, bog b.e ffltrfebiebenbeit, bie b'eut j« Jage

jtben OJerglefeb jtoifdjeti ©eutfirjlaiib unb feiner norbiföen Colonie uumig.

lia> inaebt, trft bem UmfdjKuiig, ben bie legten 30 3abre in 2>eut[d)laub

biirn) bie Uragefialtung ber tBerfef;T8»etbaltniffe bereotflerufen, jujHnwfJeu
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$g jene fflnft beftanb flu* im Vorigen 3a&r&unbetf frtjoit
, fit ift aber

erfi in ber 9teujeit jii (hier (nfl iinnperfebHitbaren geworben. SBäfjrenb

HentfeStaub ßnyin einem jn Reiten Rrbctbaft aefteigerten Beben Tortart-

triöMte, bie £egelfebe Wlofppbie, We 3ultre»orntir>u unb We goeemptiBe

auf ollen SebeiiBgebieteu ben SBrud) mit ber miftelalterlirten StontMtü irab

beui 3spf bea Borigen 3'^rbunbetti BoHjo^cn , Hieb bei uns alle« fiubfcb

im ©leife, iüfjrtc iinfet SBaterlmib, bafl fiel) an bem ©enufj überfemmener

unb fampfloe weiter getrifteter Uijufiiijbe genügen lieg, fein £ämm erleben

frrt unb (ab nur feiten über ben tommenben SRorgen bin.iua. „Seben

uub leben (äffen" mar bie ÜDIarime ber b&beren Stäube, trugen unb bulben

bie Beränjefffungipbifefop&ie befl nieberften.

„genuin" — [o beifjt rt in $upetfl 1782 bei 3. %. ^artfnoä) in

9)iga trfebienenen toppgrnpbif<ben Diadjtidftett Bon fiin- unb Qfflaub — *ifl

eine fleine, aber gut befeftigte, reguläre gebaute, mit breiten gepflaßerten

©tragen Berfebeuc §anbel«fiabt am Migaft&en dReertufen". S>a8 ©Itafjw*

»flifter unb ber ©eetjanbet »aren in ber Ibnt bie liauptworjüge biefes

Ort«, ber in ber unculriBirteften ©egenb be« SanbeS gelegen eigenilieb -nur
,

vm ber Seefeite ber mit SulturpunFten nerfiunbeu mar. Zier Ott- beftanb

aiu! {w eil) Hilbert unb fiebenjig ©ebäuben unb ©aupläjje« — ücn benen

äbei ftc&Bjfg trüfi lagen — unb entbleit gwei uub fünfjig fteineine ®t>

bäube, unter benen bie „wie eine 33urg ii:S Bicretf getaute" 3ttabetnie,

bie jit bei 3eit, ba Ber gefhenge ©ebietiger befl Orbenfl über @mbtc7 trot-

tete, bie ßcmtbureij geraefen mar, bie beroprragrtbfie Molle (pfeife, iöon

1699 bie 1709 „ba bie Hüffen Urnen," mar tiefer Sau ber Sie btt au«

£erpat geflü röteten Uniüerfttfit ßercefen, §ur geit nnferei 3octjmann ein

fioT)imaga;iii unb „bereite etwaB wanbelbai." 2>a« £Ratb6aue „ein jiemlidj

in bie «Bugen [aBenbefl ©ebäiibe" euttjieß außer bem SifiunflSfaal Ui
(Sblen Halbs noeb bie fiornmage, bie bretognitionfliamuier unb „ttlicbe

fitambuben"; brei fliriben, unter iftnen eine tum &pIj, matten ben SSeft

ber beroorraflenbtn 9ra)lleftnrü>erie ber britten .Stöbt SiBlanbA aal- Der

©tetjanbel Cßemauä — ben $upe( einen bEA beuten nennt unb ber naa)

«nft^t be« naisen lopogiapfeen bie ©fabt bie trüber befeffene SanbeB.

'

uniBerftidt entmijfen lief) — würbe butn) fcoS eintreffen Bon feäjflitg,

bäebfrenl nt nnjjg ©ebiffeu gefriftet unb biird? ben gänjti<$en 3Hangei ber

nDtfjicenbigften fcafenbauteu gebemmt; bie iiaufleure terfammelten -fltt in

ÖTmangelung einer Seife auf bem SKarft unb eine Sonbtrimg ber Berfajle.

benen $anbel6brand)en fdjeint niett nötbig gevoefen jurfein, benn auB einem



30& 6otl ©uftas 3cdjmatm.

unb bemfelben Saften tonnte man fln) fcoringe, gflenfram, ©en>f«je unb

SBeiiipaf$en Ijden laffen: ba« tft lein SBunber, man tnnfi £Hu(ffid)l auf

,,ben Kbfafc nebmen" bewerft ber Wolflmolleiibe lopogtapb (S. II pag. 425).

3n fo Engen a3erbä!tni[fen tonnte nur ein fl ein bürgerliche 8 Sefcen

ist 3ufct)utrt bee Porigen 3abrbunbertS abfpinnen. fflttten jmifdjen foum

gelitteten SBatbungen gelegen, tont bie ©tabt ben äufjenn belebenben

©nfluffen, jumal im SBfniet, DStlig nbgefcbnitten ; ffleifenbe geborten fo

Jftjr ju ben Ausnahmen, bafj es in Bernau (eine ©aßbiufet gab, unb bet

{Jtembe auf bie ffiaSftennbfajaft tet Bürdet angeroiefen war.

3)ie 93tV0(fenwg einet (leinen litHäBbifcben ©tabt beftel)t [aft aue.

febltcfilicb auS ©anbrotilem unb JTrämern ; in Bernau gab es aufjetbem

nrrt) Äaufieute nnb Derfdjfebene „Sitetaten." 2)ie eigentlich SJärgtrfcbaft

tbeilte fidi in „jap ©üben," jh bet großen geborten bie Sau fleute, ju bei

3Rarten>3Ragbalenen>©ilbe bie jiinftroelfe gefonberten ^anbwetftt. SBet

Sfltget metben msttte, muflte „in grünen Äleibern" mit gtinte unb SDegen

Bot „einen gblen fflatt)" «fc$eiiieii, baS ©eiuetjt präfentiren imb um bie

Miifnabwe bitten, ©obann »urte bem Sfpitanten ber SESfitgereib abgenom«

men nnb bet ueuge&aifeue „33ütget nnb Bruber" einer bet Biet Motten bei

©Hrgcreompaguien, bie bet „D betJammeret" als Qffajct commanbittt, g»
getbeitt, Weben ben (Silben beftanb nori; ein Heine« Gorpfl ber „isUi^tn

[cbtMtj'en Häupter" (mwetbeitatberen ffniifteate), baS frei feieriteben ©eiegen.

Seiten ja ipferbe aufjafj. SDfe ©pifce bet ftäbitfäjen öernjaltung, an bet

bie erroäbnten jtoei ©itben 2beil nahmen, bilbete ein ßbler Salb, bet

eigentlitb aufi jebn 2Ritgfiebem befteben fodte, fld) abet — fei es, weil ee

an ben geeigneten i(Jeriflnlic6 feiten gebraef;, [ei cfl, iteil man bie Soften

frl)ente (jebtr fflatWbm 80 Itjlt.) — gewJfmlia) anf. fieten ajiacjit.

b/abet tebatitte. 2}et fterr Supi^Sfitgenneift« irar gfeicbjeitig ^täflbeut

bea aus j»ei !|Btebigetn unb jioet SRatbsberten beftebenben ©tabt'6onft-

(ttXti, unter beffeu Uifltyt bie 6tabt|rfeule jianb, äuget ber „3nngfetn-

fajnle" bie einjige Silbungflanftcrtt bet ©tabt nnb fiter.Umgebung.; ©Dm-

Halten gab ts aufjer 'in .©orpat. nnb ffliga, m Siolanb bamals feine, ein

„neuerlich befialltei:" StreiepijEfihiS, bem ein flpotbefet jitt ©eite ftanb,

wadjte übet ben ffiefnubtieifijirftanb bet ©tabt unb be8 Kteifrt. SDie

Srone etb>lt au§et bet militaitifcben gefhingöbefapung nui brei Beamte

in gtetnau: einen ifofimeifiet , ben Sicent- b. gottiutpeetw nnb einen

fflentmeiflet «tt ibnen febtog flc&;.»et tleine flteiS'bet $e*nauer$on».

tatioten unb tBilbmigflicptäfeiitaiiten ab. £et «bei tarn nur feiten in bie
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Stabi unb bann faft auefdjfiefjlicb , um feine (SinKnfe ju mailjen. Drei,

mal im3t(nt afäjien bafl auf btei (Meuten unb einem Öietilt gefcilttit

Drhiuiigflgeriebt (bic SanbpoIijei.Sebürbe) jti feinen 3uribiquen in bet.

€iabt; rtibttnb ber übrigen 3eit tefl 3afcreö rcRbirten abroedjfefnb bei

Drbuuiigeriöjter ob« einer ber $cntn Mfjefforen an Ort.

dhäi ben oorliegeuben änbeutungen fami man |id) ein 33ilb Mit beut

fiebeti nuitKii , ba« (Id; am (Sube befl 18ten Saljrijimbtrtfl in btr ÜJater*

ftaM uiifere« Sotboiiimi abfpaiw. Der ÄreiS ber Snterejfen btfajiänite flä\

jfibftDnfinnblid) auf bie töreignifje bre täglichen Hebens, bie 58ieltgefa>in)te,

'

Ml fldj fern im SBeßen l>Du>g, brang mir in ber gorm nun ©erüdj«

ien an bie Ufer te» SRIflafnjtu 9)i(erbnfenfi. Die ©täube waren ftrcitg

Don einanber gefdjicben, in priiiifdjti:, »ie fueialer ÜJqiebnng ; fiatte niiin

in jener 3*it boä) in bem Dbne3iwi[tl weiter Borgeförittenen Higa, Je naa)

beut Unterfebitbe befl ©taubes nrctj brel oerfnjiebene „Stit&entieter," eine«

für Matb.S&erren, ein jtoiileS für Änufleute, ein britteS für geringe Surger!

SBc-ber foQten aber auä) Stben, fjortfdjrilt uttb Seiregung in einen Ort

fumtuen, beffen ifrlirte &ii)c ihn aiii ben vingS nun leibeigenen Sflen be«

Hauten ebenen unb Kälbern mie eine Siftuiigfloiife detaWrogen Ucfji

fllubba uitS Sefcfabiuetre ejifiirien ni#t, eine Suajbntiblung ober Drütte»

r ei fneble uub gleiä)(a(I6 eeratbliäH; in Kiga tjnttr fldj einigt 3«fcre juw
bie trfte liBlüubifciie SuaVbantliiitg, bie girtnn 3r>()nii:i grtcbridj ^artfuodf

etabjfrt, uub nad> un[ere« ScpegrapfieH 3tttptfj „ben guten ©efdjtnaeF ge» •

filtert unb bin Seift b» äJcIe&ifaniWt unterhalten — nur [ei bie fflud;.

brniferei befftibeu Orte in große ltnt&ätigfeii öcrfnnfen." Die 'erfte pülu

Itfftl 3eitung er[d)ten 1778 in (Riga, ibr »wangegangen waren bie in ben

jetziger 3afnen eifcfiitnenen IUer&rifä)tn Beilagen ju ben flabtifdjen Hu.

jeigen. ,3" W»«Wf$« 3«' 0">n 1681 bis 1710) waren unter bem Silet

„iHigafäje MoütUen" jireiinal «>5cfceuilirtf politi[äje 9ta«)rid)teii geöruett woi«

ben; Tie ballen aber in berSioIb ber iötlagerung butdj bie 3iu[[eii jii e»

ftpeiia aufgebort.

Dafl SebürintH uaä) geifttger Sprung mag in jener 3*'t aud) nidft

'ailfiiltb^aft getse(en fein; man tj.itte fid) in bie Sefdjränft&eit ber SJerEjält*

uiffe getieft uub mar nacb jeber Seite tjiu mit feinen Sliiffrütben-belrfiei.

ben. ffitn übertriebener Sunt« tonnte efl am @ube nc^ niä)t genannt

aerben, wenn „bie einfaßt SSiirger6[rau faum einen J^ig oijrte Äaffe ju-

(rieben [ein mcajte." Der3ußanb befajtäBEter aber [orgfo[cr ÜSedagtiäjfeit,

rwltSer. bei Den fojiracben BesoHerung»ort)Mtniif«l unb bem babnra) be<
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bingten Langel an GDueutrenj , Ben ©eiMibileiiieu unb ©eiferten o&ne

große ttnfhcngtmg erjieli Merten tonnte, biell natb b«n Sfctidjt unf»«

teä ©ew ibteman 11 eö neu Unfhengungen kN'v IM , nTfo and) um ©e>

lef)r|omFeit unb ©djriftpederti juriid. jSBfyi i(i [cm llnglücf, in onbttn

Säubern Idjtcibt man befto me&t" tvai bei Stoff, mit bein ntrbt nur &uBel,

fenbern and) anbete lictänbifdje ipatrioten i&re PiiubSleutc beruhigten.

„Sa&tlitb, fjeifjt e« bet£u»el weiter, fommeii Smbeulen auflSDeutfdj.

lanb, bie ibr ©liitt unb goitfoiumen alfl ©rfineiüet fndjen, imb wenn fle

Buft unb einigermaßen gute Sitten jdgen, falb bejörbert werben ; (8 mögen

«Däj fo Biete fommen, man merft in Siolnub Feinen Ueberflufi, jonbetu cbet

3Jfaugei; fein SBnnber, wenn bei nnfeiet grcfjen ÜJcrlegciibcit gat oft im«

gefcbitfle nnb nid)tSnu(|ifie #i>fmti|ler roittige Wufunfjme Rnbni ; in ffletratbt

bei nieten ju befefcenben ©teilen flubiereu ju wenig Ciolinber. SBie tu

anbeut Eänbeni, [o beißt nudj biet EBIandier ein ©ekfirfer, bet uidjtfl lpc»

niger nie gelebet iff; bafl »erbieut Feine 9? c[remhing. Set Langel an

gefebiten, ober eigenflid) ju tebeu, an ftubifrlen Genien bat ftfjoii niaiid)eu

unwiffenbeu, aber bteiften aKeuftben gleidjiam im (Sdjlaf jum ©cltljiteu ge<

mnebt; 3äget, lifdjler, ©(baubübueuwärfer it. j. w. würben in abligeu

§äuieni #ofmeff}er it. 91aa) fcWeirbcubdi ©enifljten (pflen Reb audj in

anberu gelefjrtcn Stäuben tergteidjeu SDctUHiuCImigen bei UU§ jutrageit

;

man tebtt um SlbDocaten, bie nidjtfl als eine 'JJrnfcijtPit erlernt, üon 91erj»

ten, bie auf bei UntoerRtät 6le.fj bie Jfjeeli'gie Betrieben, Ben iprebigern,

bie »ietlcicbt Meä, nur feine ttjeologifdjen Kollegien gef)5rt baten, mehrere

Sptarben, mir Bon ben beiben @ritnb[p raupen fein 9Bott Eerftebu; bod)

roojii Sladjrtdjleu, bie feinem meuftfjen niifceu, bingegen leicbt

belelbig'tn tonnen. .. flünfte flnb-bei nnfi in Feinem Borjüglitben glot;

etlidje rennt man biet räum nad) bem Kamen. 3luf bie EfffuRF Fegen (leb,

Btele SiBlünbei: neu beiderlei ffiefdjlec&tern unb allerlei ©täuben unb brin-

gen t6 batin rceif; in DJiga fjärt man ßoncerle, bie ber flennet Beifall

Betbieneit; etlidje bnben Reb burd) eigene, woljlgcratlieue Hnffälje befannl

gemad)t, Sie OTnfetei ift nidjt bodj gefiiegcu, ellidjt tjftrcedjfelii ben 3Ra<

ier mit bem Sfnfireitber."

ßin teibiger Iwft ift eä nur , roenn nnS ber ebrlicbe Supegrautj,

tindjbem et bergleidjeu ©djattenbtlbet icrgefnfirt, uerfldjfrt, He ©eltbrfam-

feit fei „bei uns" bcdjgeacbtct gercefen ; utclc GbetFeute f lärten iffreu ©eifl

„aufl ungemein (djBnen ©emeggrünben" auf unb [tfjeuteu webet flnften

nud? Silben, um bie tbeuren Sfabeinien bee Sluölanbee anijujuöjcit, baijci

Dlgi[csd Oy CooglL'



Carl ©iiflat 3od)mamt. 303

es benn fomnte, bat mantbe tun t^nen ben #omet mit mebr QKftfcmäd

fäfeii „btnn ein qätDfcffpt," bie Siteratur et*n fo gut fennten, „als feien ffe

(Ii S3«lta gereefen" (wo 9HcoTai bamafa Sit maftgebenbe <ßerfonItd)Mt

unter btn ©tbiingeiftetn mat) nnb auf ibten Swibgilrern bie 3ierb( iljm

Umgebung abgäben. Der gßertb, ben wir utnt Stanbpuntte iin(cret

3(ii jener Silbunggtpodje beimeffen f fnnen , ift felf>|rv>crfläiibliff> ein tela.

Huer, da mar fein fpeci|ifrb fi»ltnMffl)rt ®ebredjen, fonberii lag im ©eifte

bet Damaligen gtlt, baß «an mit wohlgemeinten Abrufen Bon OTenftben-

lifbe, ©eelenabel nnb Jiigfiib ftbfln tfjat, unb gteir&jeitig SRÄnner, wie

beti unBergefj lieben Baron ©djeuip ». Stfdjeroten ejcomrmirtirirte, weil bie^e

ben üRutb tjatten contret ju werben unb Bon ben 9Hen[rbenterbten beS Iet<

ti[*eu Bauern ju fpretbe». Tttdjt nur in Sielaub gab es ©nrtbeftyet, bie

Boltaire unb iHouffeaii gefefen batteu, ifjren Sauern aber bal Gerinnen beB

©Treibens »erboten, „bninit fte fleb niäjt falftbe ^ififfV Berfertigien"*).

Einen eigtittbümtifljen ©egenfafc ju ber fonftigen Stagnation bama*

liget 3ufifinbe bietet ber Umftaub, baft faum ein anbrer abf#nitt ber Ito<

länbiföen .€ullutgefrbifbtc [o Biel 3eugniffe ber Stnftbamiiigcn nnb Urtbeile

feinet Seitgeiioffen über He beimifefcen 3uftänbe bfnlerlafien bat, wie bafl

(<iibe b(S Borigen unb ber Anfang iti laufeitben 3a brfj Hilbert*. 5>ie

utliert 3*f W feine Arbeiten wa [o bfeibenbent SBertfj anfjii weifen, wie

ef j. B. Die Sammlungen £upel* unb anbete WufjeicbHungen fmb. Krabe

bie Itoetenbeit unb ©firre, mit ber toppgrapbiffbe, Bplilffdje unb eultur«

tliflonfiJje Berbältniffe Bon ben genannten Stfriftfreflern befmnbeft werben

(fnb, fommen beut Sefer fairerer ffltneratfoneu jugut; bie ©arftetlung

ifl eine BSftig ungefijminffe unb babti toeb bflrfift tbaraftrrifrffebe, an» bet

(leb Siele* tntnebuwn lä&t, waa nur jroiftben ben 3»"'" geftbrieben Refft.

Sliieft jener gnrbiifiaflmtte für 2Rertfcfxiiwürbe unb OTenfdjeureifcte, bet in

feiner oft fentfmentalen görm ein Sätteln entleert, menn er im 19. 3afjr>

tfunbert, bem jene bauiat* neu aufgeworfenen unb HrrgtfA) freigernngenen

Begriffe 8e&en«&tbinguiigen geworben finb, auS ben ffljmei-fStfigen „bei

^.irttnocb" gebrueften Sänben fjerauflgelefen itttb, bat feinet Seit in Qtv

fonb grflrbfe getragen. WerfelS „Selten" flnb nod) beut jn läge für

jeben, bem es um bie ffiefäjitrjte unfern {Rationalen ju.ttfun ift, ein

bebeulfumefi Butt, beffeu erfdjefnei! Bon bem moralifdjen SWntb feine«

»erfaffere jtugt, nenn in ibm aaäf feitet ffangel bifiortfdjen Sinne«,

an bem ba« gefammte 18. 3abt&uiiDert (abotttte, ffibtbar mirb. ©ie (jen-

*) <mi*l L c D, pKf. 125,
.,.-,.->
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fffientien iJiiftälrtt in ibrct gtnjtn Eetwetflirbfeii ausübe*™ battc fri« «nl

btn eritÄburcn nnb fem» 3tit (a)wet angefochtenen 8iinbtatb ©(ÖDuifc, Der*

fjtt nicmaiib gewagt. SE>ie itr ben 30« Saürcn nfebmieiicn „Surft(Hungen

unb ßbataftetiftifen" *Bicrfet6 bieten neben oiaud^ctt Sitjwflcbeii, Sie beut

ftart ausgeprägten ©ubjettiptenniS feine* WutotS jiigiii gehalten reifen

mufleu, fllfi^fflöfl interefiimle jjüge jiir ©efcbirble 6er yDlitiftfjen unb fc

cialen 3"ftäute jenet &tit iinb uevbienten es n>obJ, and) in weiteten Steifen

tefannl jii werben. Seilen SBentiiuilerii ber Üergangeii&tit, bie in nnferer

3eir unbc,i(f;lel unb Hlibefannt Mi-fteiibeii, läfjl fieb \e äJtflirflje« eujnerfimn,

n>aS geeignet ift, bie 3nfnintoe brr ©egenieart in ifjrtr ${h>rif$«i Sfoty.

»tnbigfeii jii begreifen, ©ie wetten bem fünft igen ©efiticbijebteibri

^ieUei<tjt bit wUbtigfttn Utluiiben jui HitltHrgcfcbicbrc Dt» 19. SiiMiiubtrH

in Sulanb ffiu.

fle&ren mit nun biefen abfdjweifungen ju »«[mm 1789 in Bernau

flcbcwnen Satl ©uftao 3oa>uiaint iurücl; bie Giubtucfe, bit bit ffiitge

unferc« Slutute umgaben, ia]feli a»ä ben Slubeutungen, bie über btW

M»ann unb roo" feinefl 8(6enäa»fang* gegeben werben jtnb, erraten. G(

diu wjt b|e bttteffenbe 9totij im Kirdjeulmdj btr ©i. 9ii[oIaiii<fflemeiube

lautet, „ber ©uffii beel •jpeitiL „©ttrctäien 3ef)fliin ©uttlob 3|wtnln"n unb

[einer (Sbcfran Öltfabeib SHagbultn* geb. u. ©tbwanbet" unb würbe. seit

Pein ßpmBMnbanteu unb SSiigabiet ». SJogbt jnt Iau[e gehalten.

£as äiterliebe §aue) ift aller ^ab^fdjeinlicbteit naä), bie einige StiU

butiflSjtätle gewefen, bie auf beu Änaben jfrbernb eiuwirftc ; bie eintönigen

fiebenSfprmen eine« befebtäufteu benif&eu ©uie&biirgertbnme, bafi nifbt

einmal auf ben ©runtlngeit t>ergnn gener. §(rrlie&fcit unb ii&erfomuieiiet

rcic&äfiäbiiEc&et. £rabtonen tubte, fenbern in« 8«Du&|[jtin i» ft# trag» ia

allen 3«ittn gleitt-btteurun8<lo8 Qfmefeu ju fein, fpnnie iiirtjt eben geiftig

anvegenö ffiifeu. ÜSebC abet mag bic Heine SBelt, bic ben Snaben um>

gnb, in ifim jene [inline ©runbiage geiegr (laben, bie aii0 in btn eng«

ften SQetbjftuiffen gewonnen werten fanrt- 3>:e Sfinnauec ©mbifrfjule, mit

bet vwt oben beteite} eine flüäjtige Betamiiffbafi andiüpjieii, warb unfert«

6nrl ©ufiau elfte BilbiingSanfiiiii
; fte erlljeilte iferen Möglingen neben bem

(ilfmeniariintenic&(, bie erften ©ttinblagen fiafftieber !Öilbuug. Sbet felbfi

bcfiteibencn ^nj))eü[bcii fajieiien iljre Seiftnugtn niebt ju 'genügen; nut iit

juin bteijctjnieu ßebenSjabt bat nnf« 3ocbmaim fie befutbt; im-3«bre

1803 fantote
. fein ma ibn in bje Süttronele. in. !|i(OBjni, in »aeW

tinea tjrtimbefl, M Dr. Äutjwig (ni$t Steuting, pie eS bei 3[tb,otEe
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Seiet), bet de angefeSenet «tgt unb ©ele(>rier lebte unb fein £nu« jutn

ÜRitKlpuiid beS geiftigen fiebenfl jener Statt gemadjt Satt«..

go^imim, htm bie Ztennung Bom elterlichen #iwfe fctiwr .genug

Infieii moc&te, tonnte tut* tiefe S3eränberung feiner aufjerit Umgebung ein.

jig gere-irtnen; beut errondjenben Sinn bit bTeijebnjärjrigeti Äntibeit tonnte

tt tmt fflrbtrürj) [ein, in bem 'Jlller, in meinem bei 3iingling fidi im

Knaben jii re^en beginnt, in grSgere, roiirbigere Berfjälrmffe 511 treten.

Äiga aar ein grienet ßulturuunft, ber £eurfa)lanb biirdj ben tReid)tt)iim

mercantiler Serbtnbuiigen nätfer ftanb, nifl BaS abgelegene, ifolitte SfJetnnu.

©ie erfti[n)t*be Strömung, bie in ben legten Jieeennien be« uorigen 3a(jr»

bunberte bind) bafl SBiebertrttatfjeu bet beutfrSen 9(aiienaQitetahir in b&i

bllitftSe öoif gebnmgen mar, hatte ftd), 2>ant biefen LtmfiälibeH, und» in

ffliga frfif)« a!e im eitrigen fiiuianb gelienb gemad)!. 3it Ütiga Satte

&«rber Bier Secennten jwt-ot gewirrt, feine „ffritifebeii ÜBtllber" fjeraus.

gegeben unb jugleidj als Cetttec an ber SDomfajule unb ftSbtifdjer $re«

biger reitSen Segen gefliftet; ba« #aua befl ffaufmmin* Seren«, in

roeldjem Berber täglidj aus unb ein ging, war burd) it)n jiim aXittelpiintl

be« aeifligen geben« ber alten §anfeftnbi geworben *). iDiannc i rote © r a c e

,

%x. Gefärbt, SBilpert, 3. 6. ©d)»«r$, bie ©ebriiber &artCnrd)")

11.
f.

vi. tjatten in tiefem Sreife gelebt unb gelernt unb tonten bit itt

ba« W. 3atjt&Bnbert &taein mt roaSt&aft förbenibent Gmfluf} auf bafl

©etefben tSm Sßaretftabt geroefen. 9uid) ©[Tmaiin fjatte längere 3eit

in Stign jugebrndit, uod) beule wirb tili frtjattiger ©pajiergiing am linfen

Kiinaufer, in bem man ben. ,,3Kagii« befl Siorbenfl" häufig luftroitubeln

fab, bet ^SilofspSengang genannt.
;

>"i

Son bebeiitenbem Hinfhifj auf bie enrroiifeluugflge[a)in)te ' ber ge«

lammten bÜftifrben ©rosinsen mar es injroifdjen geroefen, baß Stlernnber I.

bie .Sertjei&ung feine« großen «ijnteitn erfüllt nnb im ©ecembet be«

SflStt« 1802 bie £orpatrr uniperfitat eröffnet Saite ; in i&t' »ar ben

beulftbeu ?Piortirijen eine ißpan^ftatte SSEjerer ©eflrhmg, ein Organ fflt

')Um 1764 bit 89 fyittt fietbei in Kiaa gdebl ; übet ben ferner Seil benfdjtiibai

<3eiH fötieb Reibet in ipätneii 3a^ien feinem Bctuubs, bem Hector ©netl: ,Dtt Om-

gong in ffliga ift leidjt unb gefoBia'; bet Saufmann giebt ben Ion an unb bit ©ele^tte

bequemt pef) bem Sdufmimn ; bie 3u$tnb iH railbtu SemraHmtni«, fpfi kid)l unb Ktalft

Iddjt, reffl mit Sie&e bebjnibtli lein, ifi auä, gto^en 3^«lf6 ben auten, ongene^mtn BW«;

fo reie öttrbaupt outee Umflano mit SBürbt unb «nflonb bort Biel gilt." . 2f

"),«ral. «iaafäie Stabtblite 1818, p»tf,17a.:
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felbftinbfgt twffmföaftfade unb focittfe <3ilbiing unb iJnrir-icMuita. gegefeir.'.

3» bem 3abre bei fliifiinft Sonimanufl in töiga, ttar « "bem

bientf« ®enetflt<©u»eriiitenbenleH G«rl ©i*ttfot ©enntag, „Dem !8iebn*

nunn Boß 8i$t unb Srnft," »ie ibn (ein ßpitapb nennt, gelungen, bie

literaiifa) < prortifebe ©fltfleojet&inbung ju begrünten unb" in tiefer einen

ÄteiB iDob'Irooß'eubtt. 'unb gebiUcrft Siannet aufl «Ben Stäuben ju bem

3»e<f ber girberung mcralifdjer, iuteHertiieller unb inattrieflct 3nterejfen

Miga'e bflutwb ju »erbinben.

©a>n bi( ©tabt [elbfl tnitgte auf ben Aaafim eine geroiffe SBirfutift

Ifnben; bureb enge, in altteiitidjer ärt rcinfflig.geioimbrHe ©äffen, auf bit

©ie6clbäufet mit» Saijibimbtrtt alle Dome binabfebnitlen, jpg fin) ein leb-

hafte«, rübtige« SEreiben-: ein Strom 6 c ebbelaben er Saflmagen iväljte (leb

bureb enge, mit (c&webifdjcn unb rufftfitjeii Ircp&S&cn gefcbinütfle Jbc-re,

bem Ufer ber »on jablveitben ©Riffen belebten SDüna jii. 3teitbfl|iäbtifflje

XnuMtwnen füllen ben alten ftfbtiiajen (Sin riebtungen ßrnjl unb SBärbe

WÜieben; battc Btga beb) Bon Jeber m einem g*n>i|)fii ©egenfafc ju ber

fProBinj unb ibien (leineren ©labten geftanben. 911« bei ber Sluflflfung bca

alten ©unbefljinate bafl flaaje Sanb fieb bem »alnifcben Rosige unter*

rcotfen, behauptete feine ^auutftabt uoü) jton 11513 3nfire lang eine fjotj*

Unabbängigfeit. 3m 3abre 1710 batte bie ©tabt Kiga mit bem ni[ft* .

(eben &(Dtfcber felbjräubig paciStttt. ttueb in ber ©egeniuart ift bie poli*

ftfdje Stellung biefer ©tabt eint erttptioneHe, nacb mannen ©etieirb;mt>r>n

ber ^rsDiuj gefunberte. HBä&reiib bie übrige» ©table ba£ jum grj|ten

Jljeil Bon ber Äittetfnjajt be'fieDft &ofgeritbt alt jmeite 3nflanj autrfennen

mfiffni, bat SRiga in bem Sßleno feiner Hatbä Berfamrulung eine eigene Slppel-

latir-nfibebörbe. beibehalten, 6111 bcbeutfameä ©?mbol tiefet ©egenfäjse"

fiebt an ber ©renje bes fläbiifajen i|3atrimi>nialgeHctS bafi Migafaje ©tabt-

BüBuen bem „raeifigefcbiBfibtcii ©reif auf einem rotten gelb," bein 91b«

jeitben bet Sit iKerf<bajt unb Ut Sanbeo", gegenüber. Bei ben Sroiiungen

[einer ßtrifet ifl Siutanb boppelf »$rrtemi,.6urüj ben eänbmarfcball unb

ben „mortfübteiiben ©ürgeimeiftei." liefet ©egeiifa(s jttiffben ©tabrunb

Sonb, burd) 3abrbynbette alte Rümpfe unb HtiBaiildten genibtt/ fä|l $u

aUeu Hciten ben mabreit 3utcvtjjeit ber ^vroiu; gleirt.) (rfjätlldj, bat bem

SBütger Kiga'ä einen ber bifloiifeiieu »ebeutnng [einer Saterftabt-bentufjten

Stoli gegeben, an bem man noo) beute ben Cnfel reicbSunmittelbarer

«räbler erfennt.

$>h 1630 reorgaiiijirte Eomfajule, iit bem bfifteren „iJorneflgang" ge-
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[<flen, jti htm man Mi ber ©äffe meiere Stufen bi««bfiei#, umte Mt

iBilbwnflSauftalt unfereä 3ocbmanu. 6r mo^te c8 in ber ipetnauet Stobt*

ftbule nidjt aHjuwelt flebrat^l baben, beim wc [einem eintritt in bie 2>om.
'

fcbule mufjle er nea) einige 3eit in ber $ri»atfdju(e be8 „alten ©eilmann"

anbringen ; «8 flutet fidj in SBejug auf tiefe, in einem [flfi iwanjig 3a&re

fpfiter gebliebenen «riefe 3o$mannfl an (einen greunb §ettn V. Seng,

bufcb fofflenbe Knfpfelung, bie ba8 öinjige ift, wafl wir Dem Jener Snjule

nifien:

»3$ werbe ju jjeiteii für einen munberbaten Zeitigen gebaUen unb

Sie nein geliebter greuub muffen etroai bcrgleiajen nudj jutteilen übet

ftdj ergeben lafftu. 3<& wüfjfe frefliet) tiidjt, mie wir gerate baju tommen,

obgfeicb mit atte Bette in betfelben SJiltimgflanftalt jugertä)te! »orten finb

;

an ttm alten Heitmann, bem »oUftäii tieften Spbiiiftev, ber mir femalö epi>

gefominen, war todj offenbar, wenn iä) feine Manfe« Stiefel unb feix«

freilicb etwas untemebmeiibe SRadjtmfitie abreebue, burcbaii8 9Iiä)t8, wa8

uns bätte ein bSfeS Seifpiet geben finnen."

Siaoj (nrjet äJorbeieitung trat Sari ©ufiau 3otfimann in bie fHb<

tifdie SDomftbnle, beten Stector tamalä ber Dr. ÄlbanuS war; fl> balle

»6Uig ben (Sbawfiei bei btutfdjeii (Belebt eufcbiileu, gegen beren ejclu.

[toeii SaiiiiiSmuä Safebow unb ©aljmami, wenige ©ecenaieit juwr, Dppi«

(ilfen etbobtn baireu; beinahe üier 3aijre lang blieb 3ottmann B^'lH
üitjer Sliifialt, bie er beim Snigaitg be« Jabreä 1806, mit bem 3*upifi

ber Seife anegeftattet, vertieft. (Segen bie bertfijienbe Sitte bejog er

unmittelbar uan> tem SliiStriti aus tcr ©omfebuie eine auSlänbifaje Unl>

uetjität, obflleifl) toie SDotpater $>Ptt)ftbulc bereite feit fünf 3abrc« beftitnb.

liefet Umflanb fc&eiiit für ben gefammten S3iltuitg«gang 3oä)maune oou

bebeulfamftem Siiiflus gewefeii ju fein. Unleugbar wat e8 bei; bunmnen

wie miffenfdjaftüebeii äuBbilbung bee 3ütigllng8 in Igobem ,@rate förtetlia),

friibjeiiig in bie ©ubäre beutfdjer ©efittuiig gebracht ju werten unt bie

engen einförmigen äJerbä Kniffe ber uottifitjen #eimatb mit ben belebenttn

einftilfftii tjäberer Sultur ju «ertaufeben ; autererfeiiS aber wurbe^tureb,

biefe .feiibjeitige
:
Sßerp flaujung eine anbete Hßeft.in 3oä)maii« b«

®runb ju einet entfrembung Don teil beimiftr>ert S3er{)äftnifjen gefegt, . b>e

bei [einer eigemtjunilic&ra «eifteärttbtung jum oenfianbigen Srutt) mit bem

Baterlante fnb.en mu&te. Setem, ber in ben baltifaj«. Serbätoiffen^i,.

mi[cb werben, ibre eigeutbumlicbfeiten riebtig müttigeu lernen wifl, ift tet.

Beju* tet Dotpster UniMrfUät fafl unumgdnglid, natbwentifl. 3" .ib»



3Ö§ «dt( ßW'fla» 3o$uiann'.

fft brm proniitjiellen ©siiDntebflt ber eiBjia('(lM(fitäte-'((U«Wn*
1
|ti

geben, pe ift bie „gefrfebele 6tSfte" auf bei ft(t) junge «Minnet aus ! aflen

Stäuben imb adtn ©tgenbeu ber #eimat1j jufamtnenflnben; Site flbg'e.

fdiloffenbelt Bon ftörenbeii ober abjie&enben ßtuflufjtn ber Mnfjentttlt, felbfl

bif entlegene Sage ber ttnto'eifttfltBfllAt, geben bem 3ugeiibtveiben ber afa-

beiiufdjen ©fuget aScrpatS eine WifprudpSfoflgfcit unb griffe, bie jumal

in unferer 3«* "6nt ffifeidjen ((in mottle, Bon bereii belebenbem SinflHfj

jebec ein 3€ug»t& ablegen faini, bei Diefem Jftrdfe beioujjt angefjort §at.

fflk Berleimcii leintSrotgfl bie Bott&eile, bie bem ((SvoBinji eilen au* bem

Sefu* Set bentfcben UiiiseiRtäten Des auSlanbefl ern>a$fen, aber für du

eingefcenbeS SBerftäubnii ber poiitifäjen unb feciafen SSebüifniffe bei £ef.

matb; muß e8 Bon SJidjtigfeit fein, bie SünbefluniBerfltät befutöt ;u ba&cn.

55ie Unanmenbbarfeit einefl grofien SbeÜS bei 3«fiirutionen beS u>efrlid)eu

Sufttulebenfl auf baltlfaje Berbältniffe liegt auf bei $anb unb brSngt ftd)

Jebem auf, ber aus Deutfcblanb in bie baltifrten -^n-oinjen jurücfreftit.

Sine geige biefet ßrfeuntnifi ifl aber in tiefen gälltit eine gemiffe 5)er-

jneiflung an- ber QRoglicbhit, bafl gemennene SübnitgSmatetial bei ben

»ottiegeuben Berbfiltniffen überhaupt fnid)tbar ju maäjeit, unb ühfbiefe

SBeife roitbetfjott fia; bie betrübrnbe Csefcbjinuiig immet Wieb« , baft

Scanner, bie ibre 3«t iu ©eulfcfilaub trefffiäj ausgerauft fcaben unb »oll

entbufiaflmuS für bie Snungenfäjafteu bei Senjeit iu bie $eimatb jurfieT.

ftbren, naa> ben erfien peiniiäjen arfabrungen in baö iRfoeau btt lanbeS-

äblitben Snbolenj jutüdfiiifeii unb binnen fiiirjem Bon benjentgen i&rer

gxeuilbe unb 9taä)batn faum mer>r ju unterfä)ribeh flnb, bie in beb übet,

tommenen »e^Situiffen ein ffilberabo [e&en, reell (Ie fla) niemals fetbft

ba»Du «berjengt baben, ba| Ritter bem Serge au n) Stute rerfjneti. feg

tief* @efa(>r au* tiefeien Statuten, reie 3od)man»i, femer, fo trmic&S

feiner iSJtifreflefg(ut6üuiIia>(eit eine anbete, »ieKeiitit größere: innetlfcb ber

£etmatp entfrembet, u>nr eS ibm 'Hiebt moglid>> fieb jemals mit biefet attS>

jufübren, uetmoebte et eS ni$t, in bem 2'eiuuf3tfein ffirbembeu Mitteile

Benib.ignng.ju flnben, erlag er -bem ßenftfet jwifo^en ben anfprflrb'n

feinefl ^erjeui, bafl ton bem Jßaterlaube niu)t laffm tonnte «i»'^"«

fflei(hS, „ber fid> bluteub ioSgernngen." SBaS bei fflelebrte Mb'^UMitift

Habei^eiBMuen, feine afabtmlfiben 3aijtc unter beut ttinfrBfi'bS^rer ßultui

»trbrarbt $tytim', &atte bet ffieufa) Bertoreit; Joc&nmiitb/at ben ©eroinu

ehter [eben in jungen 3abten emmgMieM >8^enn ©tipeabttbima' unb

JtWi&Ml mit rinn «eimatblepateft trfauft, an' Vtt ft MenWang ffe#f« mb
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bie ihm uitBeicfel erfrort geblieben tuflre, wenn einigt Safere SWfcuakf'W

ben«, bflS in' jener 3eit grate in frifdjeflet Sliit&e flanb, beu Huir.erf1tät?i

jagten- in Seutfftffaub- Borfeergegangen i»iren. •
-'

ßs roat .eine trübe Seit, in ber 3'oa)riianu uacfe ©eutfcfelaub tarn;

im £erb[ie beS Saferes 1806 featte Sttapflleon bie preujüfdje ÖJionarebie

burd) beu Sieg ddii 3«ui unb 51ueriläbt jertrüinmert unb in tfei nicfet nur

bie Icjjle Sjormaner, [oiiberu audj bie lefcte ^cffumig beutfcfeei: Uuabljäiv

gigteit »criiicfetef. ßin 2t»!äiiber, ber Dr. 9JieiFtl, ben mir fpäter unter

beu ffligifcfeen grcunben S^maunS reieberfiubeii, war cS geiDefen, ter in

[einem, ju Sellin erfcfeeineubeu „greimüt feigen" neben äfr[)etifcfeeii ©efdjuwtfS-

Brrirningcn bie £(H\id)e eines freien UfanueS gefüfert unb bis gur öejefcung.

ber preufjifdieu &auptfiabt burdj franjöfiftfee 2ru»pen, jur nationalen Cr-

feebung flEfl^n ben geinb aufgerufen featle, @rfi als bie Bulletins fibtv

ben ungüiiflicfjcii SluSgaug ber £oppelfcb(ac&t »em 13. Octobet 1806 ben

©eilincrn Berfüiibeteu „eS fei eine große ©cblacfet Berlorcu" unt glcid)(ciiig

jenes terud)tig(e „ffiufee ifi bie erfie ©iirgerpflidjt'' jnm SBafeliprna) fyiefj.

bürgerltdier 3'mvotetuj eifeobeu, flofe SKerfel, burd) ben DRinifier SdjnleiK

bürg gewarnt, üfrer ©anjig unb itßuigSbcrg natfe Miga. 3" feinen „SDar-

fleüungcu unb ßfearaftcriflifen" feal ber cinfeitige aber ebaruflerBotle unb

nberjeuguugäireue ffierfaffer ber „Gelten" ein (ebenbigeB 33ilb jener läge

grenjenbfer ßrniebrigimg unb eines totalen BanferottS aller uberfommeiieu

StaatgvoeiS&eit entworfen, llngefäfer um btefelbe 3eit, in bet et in Sfifla

eintraj, Berliefj 3od)maiin biefe Stabt, um in Eeipjia, feine jurifüjrbeii ©tubien

ju beginnen. -
'."

Set beul (Mangel au (ßerfonaluetijeu ans biefer t'ebenäjeit 3od)manuS

(Inb wit batauf beiffetänFt, unfer äugenmerf auf bie bamaligen äkiijältiiifie

bet üetpjig« Uniferfitfir im aUgemeineu jii rieten, 3crijmauu featle Biel«

leidjt Surcfe baS Keifpiei feines SJaterS bewogen, baS ITfetfetSftiibiinn ge.

wa^U.unb bie UiUBetfltät, ber er jltfe jugemanbt, jlblte in iferer 3nri0eiu

facitltät in ber Zfeat SKäuner, bte biefe aBafel rec&tferttgten. Sjector bei

Unineifität wat in - ben Saferen 1806 unb 7 bet Dr. ßbeijüan 3)ame(

ßffeaTb, ber. bie (efeiuierige «ufgabe, Bon Wapoteou bte gortejifieij Wt
SelOjiger UniBeifltät ju enuirten, glttcTIiö) gelSfi, (>a«e. .©ein 9hme mt in

bee inrifl!f*en,iSe<t WAcftty unb roeit betauat; 1792 nu « jit einet

«egutacfetuug fri «(.läulanimengefieaten angera. «tfe^ucfeeS fix- Kireuge»

auigeforbtrt wxbt» ; im S^te 18Ü5^fltte ber $afyx «ejan^ Ifen pt
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correBpenbirenben flJtitglleb* btr fflefefc-Sommifflon für bo« rufflfcbe «tf*

ernannt. Bätbfl ibm nabm rao&l £auboib bit btworragenbfte. Stellung

ein. 2>it übrigen ßofltgen waten: Sauer, Siener, Hau uitb ©totf.

mann, Tutoren jablreitber lattiiiifr&er ©griffen, bie bentejutage toergeffen

ober nur emjefnen SfterarbiftorttVm Befannt finb. SBafl bit Bertrtter ber

fegtnannttn £umaniota anbetrifft, bie für ben jungem, notb nlcbt in au«,

fcbtttglitbt gacbftubien wtrfhitTten ©tubenten Bon befonberet aStbtutung

[ein mu&ttn, fo ftnb unter ibnen juBßrberft ber *pbilt>rocb ffrug imb bei

$6nfi<rt*Da. unb $fiilofop6 $(attntr, ber für einen bet gefcStt-affBc-Uffen

SSoctnten fein« 3c' 1 fl<il*i i« ertoäbnen. ®it flauten ber übrigen „pbifo«

fopbffcfien'' SCcceatcn, beten jablrefcbe gelebrte ©Stiften nitbt baju geeig-

net unb nitbt barouf berechnet waren, in bie ÜIaIkv ju bringen, fonbem

in »ernebmer @iduftBl(5t nur »DU atobemffeben Sefetn Sictij nahmen, ftnb

ber Btrgeffenbeft ucrfoHtn. SBein ntStbten bie ^piflotifer SBeitt uub

ffitelanb, wem ber ip&tlofoSb Söfar ober ber fpdiiiftr ©ottfrieb

fflrnbt nocb Mannt feint

©it 2eipjiget ©tubenten batttn.ftri) [eit jeber uon ifiren ßommifitc

nen in 3«na, $aüt u.
f.

». bunt) feinere gefeßfcbaftige Siibung itnterfrbicj

beu, ber dinfliifj ber grcfjen ©tobt batte firt; ber Untoerfttät unb ibieii

»Argem in botiem Stabe fübibar gemadjt. Konnte baS Seipjigtr ©tu.

bentenleben fiäj aucb. rübmen, ocn ber Wobeif unb Gjctntricität bti „com«

meritmflfjigen" DltmiommifieuronS älterer 3eit.frtige&lieben ju fein, fo ging

tbin auä) bafflr Jen« ibenle ©ö>ung, jene jugeitbliebe griffe «nb Statur,

mflctfigfefl ab, bie auf ben SRaäjbaruufBerfltäten, roabrlidj uie&t jitm 'Unheil

berftlben, bie afabemiftbt. 3ugenb für alles ©ruße, was bie 3eit oracbte,

bcgelfterte. ©eine SBorjügc erfaufte ber feine Zoa, befftn bie ßetpjiger

fUb lübmten, ju 3ettcn wenigfienS mit einer pbififhSfen SWfiajttrnbttt, bie

mit basott entfernt, ein iugenbtidjrt, gefrbwefge beim geniales Ireibtn anf.

fomnteit ju (äffen, ben 3üngliug für feint fegtnannte Seftimmimg,- b. b.

fflr ta« ebarattetfeff ©pie&bflrgerl&um ,,be« beftbränften Unttrt&ontniwr.

(taut ei" vorbereitete. SSSbrenb -bie $aHef$tn ©tubenten bem franjflffftben

Änifet, ber na* ber 3enaer ©rbladjt einige tage in ber ©tabt jueraebte,

mit jugtnbfitö« Unbefoune,n6eit ein qjereat fiiatbten, bafi aüerbinge bie

fofortigt Su^fnng -ber Hntuerfität nacb (tu) jeg, »flbrenb anf ben prtufi-

faHen Knibtrfttdten Ki flern für bie gtorteiebe erbebnng Bon 1813 ff*

btftftt unb febrer roie ©cbleieanatber, gtcbtt, Steffen* fieb ju gemeinfamen

öe^Kbungra fln bfe ©»i^e bei afabttnffdjen 3ugenb ftfttcn, ttkti man «•
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Seipjig |u gut fäajfltd) geffnnt, um enlfdjieben antifrangöfiftb J" fein.'

Sbaratttriftifcb gtuttf) ift efl menigfitnS, bafi bei ber «M-iäbtigen 3ubi-

läumsfeier ber llniüet(ttit im ©Meraber 1809 — alfo reSbrenb be« Sfter.'

teicbiftben Krieges, an b( jfeii traurigem Ausgang aUt btutfebeu e&reny

.
nimmer btn regfien 9ntbeil iiübmtii — gtlegenflitb DcS geftmabie ber

jiscite Joafi bem Raffer Stapelten, „bem burebfaucbrigjteii iprotttfor best

9tl)ein(>unbt8" galt. (Srbnrb, bei rcenige 3fl bre Berber bie !Bii[re{6terbiil<
-

tnng bcv 8eipi.iget Uitröerfitätfl » ^hit-Hegte« Inrdj bie gürfpracbe Mapp'«,

unb SEJom6roTOefi'3 bei Kateoleon crmirff hatte, mar es, brat bie ßfjrt,

jenen loaft aufbringen, tu Jbeil tourbe. - _

HttregenSe pelfttfcie einberiefe wag unfer studiosus juris (wenn et

fit fanb) »orroitgtnb aufierbalb beö UniBet(ilatSlt6en8 empfangen babfn;'

bie Stabt, in ber er lebte mar bureb tyte auSgebe&uten ntmantilen' 3n-(

feieffen ju febr mit einen regen !BerfeE)r mit bem 3lufllanbe migemitfen^.itnr
1

.
in bem [ac&fifajen iparticulariemufl berariig befangen ju fein, mie bie'

Unioerfität es wenlgfJen* ibeilmeife war. £>ie grege ijnfjl reiebtr unb'

gebübeter iSucbbänbler unb ftnufleutf, bie in Stinkig lebte, mar von toefenN'

liebem fimfüig auf bie geiellfdjaftitfljen Begebungen ibrer Umgebung unb'

rou&tt btm ©eifi bünfel^after $tbanterie, ber Vor ffinfjig 3a6"n &•» einer

beHt(d)en Uniuerfitdt untrennbar ju fein fetten, ffieftbilbiing unb Unfoer-
1

falioniu« (ntgegenjufe&en. Set @% be« beufftbeu SBitti>t)iin6eIe 50g jubem

roenigfteu« jeitoeilig literäri[cbe fiel ebriffiten in bie Streife ibrer !Ber(ege(
J

ober regte tingefeffene Stterattn ju regem ißrobucnoneeifer an
;
ju ber 3eit,

in ber Scdjmann Seipjtg btmobiite, mar biefe ©tabt aHerbinge Bon ibrer''

früheren Bebeutnng für bie beutfdje Katiouallfterarur, bereu OTttelpunii

imnmebr SBeimar gcmorben mar, binabgefrfegen ; bie 6rinnerangen aus'

beffertn 3eiten »artn aber nitbt Berloren. 35er rege ©inn für SBijfenfcbaft

uub fflunft, ber aat Un Sagen ©ellert'fl, Defer'3, SBeiffc's u. f. m. tlt'Dtn
1

bä&eten unb mittleren ©djidjten ber ©efeßfdjaft beimiftt) geworben Isar,

mag jmar bem politifdjen Beben £eip)ig<3 in Jener 3*it nid)t betonberS'

f Jrterlin) atmeten fein, gab biefer «Stabt aber unter allen Uniftanben eine

Sebeutung, bie Über ibre befc&eibenen BeoSlferungflBetbältniffc unb bie

untergeorbnete Stellung, bie iEjr bie in gefabr lieber Wöbe fiegeiibtn grfjjtrtii

Wacbbatftäbtt afliitgern angemiefen Bfitten, weit binauSgitig.
\

3ncbmann mürbe ati rufPftberUntertbrni ber „Belnifeben" 31.itiunalität*)

'

') &at g^amrale' UnHjetptätSpcrfDnal ^eipiia'«, Sebtet roie 6*ü(tc, JdfW btt jum

3o6re 1880 In bi! Oiei SHolioiifn btt Sod)[tn, Tttifon, öoijttn unb pdm.

«a(n[4t KmU^m- * 5*kH-»™, *ft 4.- 20
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tnwtfMtti feiW flnb l
ipU au&<r ©trtllbf. i» N# (äinjelne gebenb*

3Ritü)ei(itn8»Jl ««6 IfW« UHiMrfttfl^ffbjdfol«" jH fl*fccn, ba bi* »ernaen,

jur 3(ii ()Sfflfl(ii Duellen ber Sebenggefcftii^tc ieueg Wanne«, aufi tiatr

fpäteren Sßiripbe flammf»; wir müfftn uns au üf4>cfffS 3Jiiitftei[ung ge-

nügen Uffeti, fcas 3Ptftownn ton Eeipjia, nactj Söllingen mit) bann ua*

freitelbfrg gegangen (fi, wo baraals bpr jtpfit ßriminalifi geuer&acb

li&rtc mit lebte. Uctei feine Sluticiijeit in freibelberg unb etil »iäjHgefl,

fi* an bi<[(lbe fcftlie&enbeS erei.jiiif) in fein«» fie&eii, girbt tS aber narb eint

itiltctffantc Jß?iii itt bit 1846 o*>m Sßrofeffoi ff. e. SMum fteva»«gegebenen

Sirjgrapftit: SlnbreaS ». güwis o[ ipjenar. frier erfahren pj«* fcifj. jh.

3n*manne alflbeinj(*e(i gmmbeu in freibelberg, nun) 9tij*rw* f. fiöwi«

(fpäter &p(bperbient als Smetair bei liplänbtff&f* itwmii&tß ©»fietätj

fleflot&i» 1833 im Seplember) flennt ft.it unb bafi tue* i(m Sämann
ujaftrfcftejuliä; aueb. mit Eiibwifl ÖSme befmint geworben ift, bet bamate

'

gleicbfailfl in freibelbera, jtubiyte inft — wie SÖwi« [pfitet. ffiä&lt ftat —
als leit)*nftftafl(iajer »ifliiibfpielei befnnnr, aber aueb al« liebenSrouibiger

„barDifpfer" ©efettfiSaftet beliebt war. 3n freibelberg fajjte Sofbrnanii
'"

einen wenige üffionate fpäter auSgefubriai Sßlan, bei fein ftreng bewabrle«,

felbfl 3f** rc* wr[n>iegeiif ä ©ebeimiiifc blieb : er trat in bie franjäjijtfce

flrmee,-un| für bie Ulefreiung ifiolen« IbSrig fein ju rönnen. S>ie[er-poil ju*-

gepibliajer ©djuiärmerei eingegebene Ünfftftiufj ifr c-ftne 3n>eijfl fiir 3pn)mamifl

Gm>iiffIniig Bon beben tenbeni Ginflufj gen'tfen, uieii et iftni bnju Per«:

beifeit mitfjfe, ein tiajiigeteä SßerfiSiitiiift für bafl HiirfKrJe Beben ju ge*.

»innen unb mit maneber Sn^enMIlnfimi ju brennen- 2Bir laßen, ben. au(

biefe feiipbe bejüglicften ipaffuS bes Slumfc&en Sutftj wortlieft folgen, «U
er bie einige Duelle übet eine Cpifobe au« bera Ceben unjeie« $t(be«

ift, bie »« für unglaublich ftalten würben, wen» ftc nio>t buttji be.n

njnnten ©en)5ftr6nwnti perbflrgt »Äi*t ,.:,(*) '^uA mt aÖ,'M .AaOk
„Unter ben uiete.ii eanbflieuteii (erjaftlt .SBlum), bie fid> in freibeibtrg

an ßSreifl anfdjlüffen, Iftaten fiö) naäjfter meftvere ftertor. frier roullen mir

nur Sinen ftewuefteben, weil biefer bamalä unb DieQetäjt niemals jidj irgenb

wem fp innig befreunbele ata tinferm Söieiö. Sofljuiaiiii, ben mir ftiev

nieinen, »ar (tftr jnq^ auf bie Univerfität gefommen, mib mo^te.,in. fiflfffi.

altern greunbe, ber iftni mit 9i.it
ft

unb Sbat beiheften Eunnle, ffdj um jn

lieber ftalten, all eS in iftm feeftte un,b (iebete, <&i geftflrte jn b,<o an»

jieftenb^en Grfefteinungen, bie Jene bewegte jfeit aufjuroeifen ftat. 3Jon

Watur iöttjft begabt, bilbete er ftubjeiliä feinen eiutntfjpi lieften Sftar.ltter au*.
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ßr mar ein numberbarefl föeiiiiid) wn frfjnrfem älerfiaub unb pfmnfafti-

fdjem Kiefen, Bon füfjner Jbatlrajt unb ängfllicbem Sauent, nun praftifdjem

Jalent Mi füllet 2Jeobanjtung. Scbou in (ruftet 3»«Ort, ba er uod) in

He ©tbnle ging, (jatte baS beiregte ©emürb bee merhofirbigen <Kenfd)en

übet entwürfe gebrütet, bereu Susfübrung er jimi Sbeit nodj erlebte, b«tb

opne babef mitgeipirft ju fyiben. ©p ua&m er ein(l einen greunb gekernt«

uifrootl mS ber Stobt, um ibm in bei Stille M SBafbeS (eine ipläne

jur Befreiung ©riffljeulanbS auSeiwtiiberjufeßen, öon beren SwBfüfjrbarfeit

er (in) bermafjen übtrjeugt mvUS, baß balb aueb ber Stnbere baran glaubte.

„91un ei in SJeulfdjlanb bie ©iegeä(üge ber grattjofen erlebte unb fte

ra[a) gegen Horben »erbringen fab, ermatte tu ibm. ein alter SieblingSi

tounfeb. (£r wollte für ifJolenfl Befreiung luirfeu. SDaju uiciiiic er (im

elften ©elegenfjeit ju finben, rceim er 91apeleonfl Ubiern folgte, ©ein

Untfcblufi fanb beim filteren greunbe, bem 4r ifjn «nein vertraute, feine

Billigung; botb blieb er feft! Sc fpeifteu beibe eilte* Sbenbe benn nod)

mit ben greunbeit unb (djitcbfii bann batfon. 8in>ii gab lfa.ni in buntlet

Kaöjt bafl «tiefte. Salb erfalttt et einen »rief, ber ibm 3orf>mann3 glflä*.

li$en eintritt in ein franjflfltbee Regiment melbett. ©pä'ter [tbrfeb ber*

fetbe nod) ratfarere Kaie, jule^l aus «Danjig, reo er jum Cieutenant tefSr-

bert in einer ©rfiaar biente, bie ifm amoibette. ü$ war He6 baS berfieb*

tiflte Regiment be* 86*8*" b»n 3ie"&urg. Uefaerbruf) barüber unb ndbere

Befaimifd;a[t mit beu greif) eitreiben ber fließen 91rmee, Don beten Süljrer

et für tpnlen nifytl meiter boffte, bewogen ibu ball biegranjofen ju »er»

la(jen. Später bielt et bie ©aefae fc gefjeim, ba& et fettft bem ttefffia)en

3la>ffe, ben er boeb ungemein fäjä&te, iiidjts baoon mitgetbeilt ju babeu

ftb(int. dr mc-rbte wobt gute ©rünbe baten, ba er noa) {Riga ging, reo

tbii üfraia balb lieber traf."

SlUtr 3ugenbentbufiaemii$, ber in 3"4n"mn ßlurjtt, fAeiut in bem

fübnen ßntfebluft bts jungen 9Jtanne3, bie gebet mit bem Sdnuert ju eet>

tauigen, aufgeflammt ju fein, ©ein gefammteß fpätere* Sefaen enthält nit«

genb fi&nlitbe Sjccntricitäten. Um [o leb&aftcr ift e* ju bebauern, baf)

mir leine weiteren 3euguiffe übet 3cebinann8 miltiäriffbe eebtjotjte befl^en.

unb uns batunt mie in eine anbete ÜBelt t-etjeft fflblen, wenn roit ben

fKitttjeilungen [eine« greunbes fiBtoffl naajgeben.

.
J3eu heenbeten Untr>er(Uät8fiubien folgte eine ifleife in bie ©ebtoeij,

bie bamale unter bem Kamen einer „ (j eis eti [eben SSepublü" ft«njiflfa)en

Öinflüffen $ttH' gegeben roat unb ein wenig etquitflidje« Bitb politifcb,er

20"
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3trfa6rtnl?eit geboten baten mag ; in Saufaune Berroeifft unier SKcifeiib«

längere SJrit, mn franjeftfaje ©pratbftubien ju (reiben ; ton ben Ufern be8

©euferfteö ging « *« norbi[d>e §nm«tt) jwfitf; im 3abw 1810 ftnben

mir ibn ot» Slbsccatfii in SRiga. (tablirt. aUerroeileu wir bei btrfem gtit«

Uuuff, otr ben lit&trgaug »Mi btr 3«9«ib Selbmanns ju feinem 3Kannt6>

iebtn bilbel, (inen Hugenblicf, um Stüafcbflit 3» balren.

SDit fiebenSmege , bie unfer #elb gegangen, bitten äufttrlicb nin>f«

Sufjtrörbenrliaye, jlc fliib Bon ttitifit uarb ibm unb Bot ibm betreten wer*

ben. SDitrd) ba« gefammfe 18te 3abr&niiberi battt ber SJiBläabrt, im
ei um eine miffenftbaftlidjt Kiibitng ju ibmi mar, ben gleiten. Sieg iicbnmi

müjfen : an bie »eiligen bieten Silbutuiöa 11 fhilten be« Sanbefl halte er.

fifb, wtnbcn infiffen, um bie grunblegeubt ©d)ulbiibinig ju gewinnen; nur

buicb. jahrelangen ttujentbalt auf ben Unipetflläieu be« äuefanbee wann

bit ÜJartbtile einefl afabttnifchen ©tubiumä jn erlaufen,*) imb ^«ubetie

itnferer SanbSleufe waren »011 ber Uniwerptät a(e Neftlben in bie $«m«t$'

juruefgeeebrt,M u>eld>e fit bafi fflaterianb Berlaffen balten. «iiberi-freitt*

Socbmanu, bt|ftn tiarer, tntrgifdjer ffieijt gen>D&nt war, aus bem n>a« er

erlebt unb «fahren, bie ltfittn, fdjneibenb|(«t ßoufcquenien jn lieben. Sc
geborte ju ben Sbtütym, bit btnttr einem fallen, fdjarfeu ®eifi eine fem

riae ©tele betgtn, bei btntn bit empfangenen fiinbrnete e&eu baimti feft

. twfttn", »eil fit «P nad? näajtcnier ©idjtimg aufgenommen rottbtn.

£aä Saub in bem er geboren unb erjogtn mar, fpanu eine fiiOe ab«

gefdjloffene ßrifleuj atv üSenn au* unter biti Berfa)! ebtneri flrontn, Bon

benen jebe ibre eigen tbümlitfjeu ffiinjlftfft auf feine ISufn)i{feIung getobt

balle, mar SiBlanb feil brei 3 iibib unterteil bie beutfdjl Sßrooinj frember

©taaisEörBer geblieben
;

feine bulitiftbeu Sinrtäjhmgen ru&ten auf -fffiem,

biftoriftbem »oben, waren feit bem 28. ftoütmber 1561 — ein ige Hnttr.

btecbimgeu abgeteibntt — miMnüirt gebliebtn unb motbttn,- jumat' »or

50 ob« 60 3a()«ii, für bi* (Srctgftit gegrünbet febeinen. ©eit feiner Bli»

flf^flrigleit juin rufflfcben Ktidj batle ba8 Sanb bit Segnungen einei' lang*

eutbebrteu, mimiicbr ununttrbrDd)enen gritbenB geitefjeu; bie 3Raa>t ding'

lanbe ftr&erfe eß, jumal feitbem ber Stein fJJelcnä nblicben war, wir jeter

Sfbreiguug ob» >Jerftüe?e!ung ; bie rufft[$eu ^eirfäjcr fjoilen tä fn feiner

•) 8ia jum ^«bfte brt Sobtsö 179G, in radtbfm Äaiftt faul 'aDt cuffif^en lin-

tnt^anen au8 Stutfcfttonb juriftlrlef, battt bfe butfljfd)nilHia> Ba^f -
~

ttDein in 3(na

ftubirtnbfn Sb- unb Gfllünbtr 100 teirasm; Hl *i.tlänbet fhiblrloi fysu^Mfi«, In-

©ötti„flen .. . ,-„,5, r.,„ !' .;.\.-T .4)
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«jjjeMt>flmit(titttt gefdjüfet «Hb biefe ge»Ä(jtlrip<l. ©mfje burdjgreifenbe

Urnreäljitngeu lagen — wenigflenfl inenfeb(iä)et .Betet&mnig na* — aufier«

balb bet SfBabrföeinliebfelt, i« SHSglitbteit. £tm tßrcvhi jtat«n war feine

Safju i" fflfflel fefi Boriweirbnet ; er trat jjJritwtaimin im eigenllicjen

Sinne beS äödrteS
, auf fid; nitb jeiiie petfSnlftben 3ntereffen angevoiefen.

HnB biefen ißetbfiitujffen , bie 3c$mami8 »erbeitbe Kell, unb Ueteirfatt.

iebamiug bebingl Satten, mar bei flebjebnjäljrige 3üngfing in bn« fhttm.

bewegte eurp»<iifii>e Staate (eben ber 3ta»oteonif*fn jjeit getreten.

3" D ' e S" 1*11 *'* ftan.({flfn>«i (Regiments fielen bie Stubienjabre

3eebmonn0. SBefdje erfdjittterung nmfjte fid) in bem etfajlpffenen Seifte

be« 3üngIütgS »ofJjie&en , als et au« bet Stille [eine« ^eimatbleben«

nad) ©ttitfdjlanb fam, i»a täglid) neue Staaten gej(f>aff*n , alte jertrüm«

inert würben, wo Der gewaltige SBiUe eine«, bitte) ben SBiBen feine« Solf*

grafi geworbenen Ufa a)Iba b er« alle trabitionell gefejteteii geograBbifdjen unb

»olitfftbeu Sdjranfen niebtrroatt unb' buieb neue, »cra MugenbltÄ geborenen,

etfe&te! £tefelbe ©enetation, bie bie letlres de cachet in granheidi, ben

SSenfdjenfdiaajer in fflutbeffui, bie fdjamtofe Sirrgeubung eine« buriö beit

gleifi feiner Bürget mübfani ertiinaeneu 9tnlionaIteicbtb.uin« in Sadjfen,

ba« beSBotifdje Kegiment ^erjog flnds oon SSürtemberg, bie $ro((flauten

Beitreibung burd) ben gflrftbifajof gitmiaii, baS Sid)tenau-5ßSflnitfd)e Jtei.

ben in ^tttfjeo erlebt unb fajroeigenb «Ü gflttfidje Sdiirfuiig etbntbet

balre, fab nuumfl>i beu (Diana an bet Spifce bet euto»äi[ajen ißplitif,

bem fle fünjjebn 3abr* fiSbef unter ben OSauetu be« belagerten .Sonto«

als firtilleriflieutenattt begegnet Mir ©er eine 2Ränn repräfenfirte bie

3bee be« Bon bet Sutatttflt überfamnun et ©ffeQfdjaftsfatmen ftetgetun«

genen ©ubfert«, in i'bm »oHjgg fid) bet ffiebanfe, bet bir franjfljifcfieu

Umwälzung ju ffltimbc gefegen; baS ©ebeinuiifj feiner 3Saa)t beru&te auf

bet anerrennniig bet gätjigfeit jebe« [einer Mnbäuget, eine wenn nfebt gleitbe;

fo boa>.abnli<be Staffel bet Macbt ju ertlitnmen. ©titnbung unb 3er.

Itämmfrung »an äHonartpieu , Serbien ititb iJJciDilegieit , bie bf« bajti ben

«ugen bet 2R(uge al« etwa* ©egcbeiieS erfahrenen waren, an beffen ffledjtfl«

beftanbigfeit fein 3roeifel erboten werben butfte, bocuincutirten firb Ijifr

Hl« bie Cffefte eine« «Sillens, beffen Stöger riebet biirdj ©eburi nooj

butd) ßrjiebung jur 4>enfd)aft berufen war, ben feine anbete Sutorität

auf ben Sdjilb getjoben tatfe, a(« bie eigene fubjerttBe SefÄbigung.

©nreb bie grofjeu eteigniffe , bie ben «uflgang be« adjtjebnteu inl

ben »eginn be« ueunje&nten 3aljtliunbertfl begleitet batten-, . »or in ber
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2bat eine Wmoäijuitg all« bis babin beftanbenen Segriffe unb fflnfcbaii«

aasen bewirft motten
;
Seutftblanb batte ben Einfiiife bee gewaltigen 3m*

»erator« junädjft tinpfinben muffen, au« Seutftbtanb febrte Soäjmann naa>

SRiga inxM, baiS et wenige 3nbre jiraer als (in Säugling Beiladen, bem

bie mngebeubtn Berbältmffe bas Silb einet feflflebenben, faum beeinfluß

baren Oibnung ber Singe eingeprägt batteu, ebenbiefelbe Drtmung fanb tt

Wirt« ft« m b« $eirnaib, in bet bafl ©ubject 110* gauj unter bet 8uto.

rität gegebener SBei&Ältnijfe ßanb unb fiaj bflebfien« atä ©lieb einet orga-

irif* ge[dj(offenen Äette (übten butfte. Sie begeben beilfii, bie 3odjmann

in ©euifcblanb uon «ngeflcfit jii 3inge(ifbt gefe&en bullt, bie jebem Sinjcf'

«n bort in ibrer ganjen golgenfdjmere fufjlbut geworben waten unb jebeii

in eine ober bie anbete Htdjtuiig gefiibrt batteu , waten in Sfoianb aQet.

binge Mannt unb mit gräfjerem ober min&rrem Sntereffe Mriulgl würben;

ft* lagen- bem Öiuwobner bet baltt[djfn fpiofihij«: aber fetn ab unb mu-

ten nia)t an eigener $aut erfaßten.

3o<btnann batte fld)„ wie wit oben gefeben babeii, als Mbnocat in

ffllga niebergekffen. Sie bon ibm gemäbfte eeben«|teüiiiig »ertaub mnitnia,.

fat&e Hortbcilc: a&gefefjen von bem materiellen Setoimt, bet bem gtünb-

Ii* ge&ilbeten unb mit Spradjffnutniffen anSgejiatteten fangen 3utiftm

bei einet nidjt alljngtoeen (Smicuwenj juflie&en imi&te, gtiwfi et ott-W»

tweat eine aflgeortiu geacStete uub uffllig ungbbängigt bflrgttlidje Stellung.

S>\t buvä) Seipjiger
,

§eibtiberget unb ©Sttinget ©tubieii gewonnene g*>

»einre<t)tli$e @runbtage mar bie #auptfad)e für bic juriftifdje $vajis in

Stabt unb finnb. SDa« ms benfidjen ßiietlen, namentlich bem 6an;feii<

fpiegel fiaimneubf unb mit febwebifatem »nb mffifnjem ÜRalciial jufammen.

gebäufle Sßiobinjialredjt— bamoW ein cbaotifr&er, wiffenfäafüitb iwcb Hiebt

gejibicbfefer Stoff, — ließ fld) mit einiger SRübe unb an ber #anb er.

[«brenet airaflifer au« beu ffligafajtu Statuten unb btm . fiioläubifdjen

Mitterreit;!, baö in brei üetje&iebeiieu Sßerjlonen erjjiirte, erlernen. Sie po>

litifiben SSicren, bie goitjmann in Stutfcblmtb jitrü'tfgclaffcn, inugten ben

fflertb bei feureb eine ftarfe ^aub gewußten ©eimatd in feinen Augen

ti&6b*n , aber mannigfacb ntaten auo) bie ffintbebtunflen , beneu ber junge

»bttocat entgeflenjiug. ein'.Äreie Bon-gtennbeu tont gsom btttt gefnnben:

»rt- begtgnen nutet itjneit Kamen, bie aiiffi beute uro) im Batethnbe einen

guten Slang &aben : ». Smgbujd), ein geatfiteitr ffaufmann. anfl *it-

Bartljifitem ®e[a)letbt, bet fpäfere 3regitnitifl«f*aetaii «*frn; Dr. Äuij.

ipigj Or,-I>?ifen, 3.^ ©cbreWp unb'bet (ebon ermättnte ©$rift'



Sari ©uflnB 3ed;miinn. 311

fteH« ©arlieb Bettel, ftbetueii ibm btfonfeere naftf geftauben j* baben.

»iifenroiOTift^ttfrcn foqüg« fein« Stigaet (Ejlfrrng fnurttu So* rtft

(njauygjä'brfgen QOlaii ne aber bic lebemSBiMle Umgebung, ben tele?« 3ntet«

(ffra* un» 3brtnau«aa[* 6ft grtunbe ni«t Boflig unb nitbt gleitb «1*6«;
ein eigent(idj<a Sffenllicbee Mwn mar ibm nicht geboten; bic 3nferef[eri,

Ne itjti umgaben bewegten ff(tj einzig um Kommunal" unb fofalfragen ober

um $anbeieaugelegenbtiten. SDiefee Seben , bem 3ot6>aift mit be«

3«' <>nt> in reiferen fahren fliclleidjt einen fflrij abgewonnen bätte, in bcf>

Fe« enge germen et aber feinen jngenblidjen ffieift etft b^eingereofmen

muffte, mai Ibra jubem nitfjl ebne ehie Hntetbretbung tteftbitben, bereu

llrfatfic mit in ben ÜBeltereigntffeit bee Jabrce 1812 jii iudjen baten,

ftapoleon leg mit ungerjeiiTen Streitfrdfteu (inb>t, itm ben mätbtigeu

©eper im eigenen Sanbe ;u bedingen. SBjfcrenb et fflbft übet finwlenll

gen metlau rütfte, ijatte <Katbpn.il b, »an beit tßreufjen tuitetfM(jt, feinen

SBeg burnj flnrlanb genommen, nm, wie mau glaubte, ffliga anzugreifen.

QRirau mar baib in ben £ä«beu bet Sieger; in 9tiga tjatte bie giird;t cot

btn Stbrecfen einet Belagerung bereite im griibling b«e 3abrefl eint ««
gemeine ©totfung btt ®efa;äfie berbeigefiibtt; reer irgenb bie iWittel baju

tefafj, flüdjtete .(«ne gamilie tu ba« Snnere be« Sanbtf ober auf feie 3n«

jel Üefcl; bie Sanbeubeborbeu routben nacb geum unb £*rpat wrfefct.

»m 17. 3uni würbe bie ©tatet in Selagernnflejiifhnb erfMit; o«n SfJttti«

t&urm aus (ab man bie ©ttjlacr)t bei (teefau; am 7. 3ufi fiaiib bie

auf bem Unten £ünnufer erbaute iKitaner Sßotfrabt in glamrnt«; ein

©etüdjt märjnle ben geint? nnt Hknb be« 11. 3»ii bereite auf bem luv

läiibifajeu SDniiaiifer, unb rreuige ©tunben fpätet btamiten auf Befebl bee

©enerat®oiiüerneittfl B. &ffen bie UÄoefau-^etet«bürget öotfräbfe.

SDer flüdjtige ©Irom, ber fld) beim §etannat)eu bet pMiifjifdj'franjä«

flftben Sftuiee au* ben alten SEboren iRigafl ergoffen, bafte auä) unfern

3Dfljmaun ergriffen. Die Stöffling bet ejfffljäfte, fei« propifoufd) Betfügte

Ueberfübruiig bei Dbetttbflrben in Heine Sanbftäbte, nie fiebura) bie Itu«

flunft bet öetbäilniffe geboten frbieir, (inb aüet Sßafjtfcfieinlicbfeit ua* bie

ffitünbe geit-efen, bic ibu ju einem jeitmeiligen aufgeben bet ntugtgrüibe.

teil fceimatb bewogen: fie liegen nenigftene ndbet, als bie Don Sfaetfe

auegefptwbm SB etmiil (jung, man 6abe 3"dmiami feine 3«flwb Botgemorftn

nub tief« Umftaub, fomte bafl eigene öebanetn batfiber, fio> frSbjeiiifl an

«iwn *«uf gebiinben ju fjaben, feien bie SSotiw ju einer längeren Seife

gemefeu. ©egen bie leitete »etmutbuig (»riebt bie ^bai(«#e, t«& 3»*»
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mann irad; faum jioeijä&riger »bweftiifteit [«ine Migaer Söttbinbungen »lebet

fintnüpfte, fitflen t>ie etftere, 3f<&ottVa eigene Semerfung, Sämann t>abt

»mit ©lüct" geatbeitet. ffienug, Sodjmann ging ttfld) Siifllnnb, wd et fi*

beinnlje jffiei 3a&te lang auffielt. 2)er aBnufn), bie Äennfnife 6« engli-

\$tn ©ptaäje feiner abtioCaiifc&en Sßrarjfl ftutfjtbat ju madjen , mag mit-

getnirfl (raben; Bon ßinfiug auf toie SfiabJ beä {Reifelds rwr eS a&et ge-

wiß, bog bie obfdjluetenben Jttiegtoerbältniffe bem tnfftjcbcii llutertb>n ben

Sefunj bes fiiropiiifdjeii (Ioutinen«, in jetirn 3nEjren unmflglidj machten

uitbbag baa englifnX Staat«. \mbMtä)tiUbm für Seemann Bon arS&ter

Stnjiebungsfcaft fein mugtt. <Sr ging Bon Bonbon jimätfjfi na$ Djfctb,

n>o et im Wpril ttB Sabtcfl 1813 eintraf, um bie cngtifdmi fflfo)isceti)ä(f-

nlfjt airibtet öauptfpietle fennen ju fetnen, unb fetne in bie J3ütgf*af-

ten ba eitglifajen Sierfnffung" eingefheitieu Bernetfungen übet bie englifdje

,Sf»tl. unb 'grimhioljiiftij temeifen jut ©enflge, bag et tiefen $mt<£ erreirtif

luit. S8on Djijjrb nanbte Sotbmann fic& natf) ISbinburg, reu et in bet

„Sanramenten)oa)e" eintraf; bet corporate Sßetbanb, bet bie Qcbinburger

«bweaten gufamnieii^ieit, fcbjint it>m befonbere« Suteteffe abgewonnen jii

baben ;. feinet Hnfidjt nad> ftanben biefelben in fitrtidjer wie mifieitidiafi*

iidjer Beäieb.ung über ifjte» [ämmtlldjen jcitliiiibijdjen IMcgeii. I&£ mag

3on)maiin in ©rogbritanuieu («(Mar genug geworben fein, iraä feiner nb=

»ofatifd;eu ©leHmig in Kiga be[onber$ gefeblt batre: bie SqicEnnt,] jm

Oeffentlidifeit unb bie ÜKöglidjfett einet bernfsmägigen Betljeiligniia. am

offen Hielten fieten.

: «ieir: SBtntet. 1813 aaf 1814 unb ben bntauf folgeuben. gtübjing

bradjte 3odjmann abmedjfefob in Sonbon unb auf bem fianbe, im^aufe

eine« @)eiftlln)en ju. £ier — &eigi e« in 3tdjo(fe'S biograBl)ifd?eit 9Iotijen _
eniflnmmteii ifm fcie Wugeu einet (ajinen Srittin — nie tat et tüten 9ta.

inen genannt— ga. Siebe unb $MfIe. ©o tat et nie wieber geliebt!

3o$mann wnr jut 3eit feines englifäjen Mnfentb.afifl erfi U 3a&tt oft;

fein ganjefl SBcfen .[cjiehit in btt ßeibenfdjaft ju lenet (SngliuibeHn , bie

?«foige einer »utii feinet ffleifeblättet ©opö« ge^igen^aben miiS.^oHf.

gefianimt ju fein. ISine ernfie triftige QRanueänatur, bie i&te flraft nidjl

i'u Sdnbeleiennerfpielt batf«, founte Scojmaiin nidjt anbete atfl beig unb

tief fieben. 2ßa8 ber ßrfiiaung feiner !Künfäj( im Iffiege geftanben, ift

md}l erfidUlidj. erreiebetung fdjeint feine Sitigung gefnuben jn büben, benn

iir*en.-rt®eiiBjeii,''- einem bet meniaen @ebid)te, bie bie „Bieliquien" ent-
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Bereuen foü t<& Jene beffem Stunben,

35(n einigen, beii nm ju flüd)t'geu Jag

Da Bon ©enufj bie Sange überttunben' - -lAl

3ii mein« »ruft in fü&er Dbmnnibi lag.

3nbem wir an jtiwr ßpoä>, bie gleiajfam beu Slbfajluji »<« 3«&uiauni

3ugtnb bilbei, »orü&ergefjen , itiüffeti reit nur noä) barau[ binmeifen, baf!

jene Seibenfdjaft out fein ganjea fpäterrä Eeben wn nadjbaltigem Gsinfiu&

f*in fcQte, gt fennte bie Erinnerung an bie Siebe [einet 3ugeub niciji

Dtrannben unb ging in teil biübenbften SSanneSjabreii an atlen ipetblidjeu

grfebetnuugen, bie ibm begegneten, fall »orüber. Seine ganje Siebesfäbig.

feit fäjeint in ber einen ©iiitb verbrannt ju fein; et würbe nur jii

mabr, mi er in ein« Strapbe feinet „Stanjen" wrabnenb gefügt batte:

Sin), nu« ber Sugenb balb uerirelften Rrairjeii

3ft feine griitfjf für beinen ©rara gereift;

Du fiebft umfanft eergang'ne genwn gla»(eii,

»n bie bein Sßunf* ttoQ fiiift unb D&nmadjt greift.

. -Sir, Jtinb be* ©taubes unb ber »nnfeibeit,

©eb8rt nur ein PJtoment aus aQtr 3eit.

fcie (SbelDffflteit pi ber 3od>mann flrb in ber golge feibft wmttbtfto,

»utbe ein fflrunb mebr bafur, ba& er fi$ »« ben »erbatoifien ber

matfj, bereu djnratteriftifdjet gng eine gewifft gamilienfiajtiafett Ift, »f&t

unb mebr loilSfie.

Der Slufent&att in gnglanb muft auf. 3«(miaiui* politiföe giitu-ide.

(nng »en tiefgreifenbflem Sinflufj geioefen fein. 3n gnglanb begegnete er

jum erfieii SDtal einem n>irHiä;eii pplitifäjen Beben, in 3Nut[dj(anb tatt( (I

nur eine turn) literirifaje unb poiitifdje 3ntereffen angeregt ober »ielmebr

aufgeregte ffie[eOfd>aft gefunben. $>it (ginflüffe befl englifdjeu StoatSlebene

»aren Bot attem baju geeignet, i&u Den jenem boctriuärm JbeaÜSnm*

ju befreie«, ber, »ie feine Steiften auhwifen, auib in i&m gtjputt (jatte

trab fe baufig bei SRarowru üorgefunben roirb, bie ibte »olitiifbe »Übung

nia)t prattifö, fonbern als Stefiilrat tbeoretifdjer etubien errungen baben.

Die Sage gnglanbS jur 3eit beS gre&ni bciitf<$*Tuf|tf*en Kriege« gegen

SlapoteoH mar im »ergieß ju ber beS eurcpiifdjen ffirntinent« eine un>

Wtgfentfid) beuorjugte: biet pulfirte ein Sffentlidje« fieben, bn« frei »on

ber franlbaften ©iutb ter-Mutienären gieberfl, «ganifli gebilbet unb biffo-

xW «tftatft mar; bie ©efuiib&eit bee fiffentliiljen geben« ber britif«en

3n[el mugte 3eten ttfrifi&Hib anmibM, ber n>ie 3B*mann unter bei»
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fcrucfe t>ec au* ibreu Sujeti gerihften beulftben ®fteOfa)aft gtftanben

unb bie (?tutb befl fraiijöfiftben 9)et>ofu tlonefrateri iwntgflenfl au« ibjter

SBirfung, bei gleid? einer SaBamaffe fiter giup^u au «gegriffenen fraujoftfcVen

©otbateefa, fenneu gelernt batte. 9Inf ber anbertii Seite mar bie lotV»

bevrfcbaft, ble unter bem 3Rmifi«hrat «aftlmogtr eben in ibrei »fflHft

fhmb, wenig geeignet b<n aufittertfiinieit ©(obactjter engfiftfiei Serba Itniffe

!itm Opftmiftnt jit mafteii. Her £rii{f bei auf ben cngliffixii ilatiiolifen

laftete, bei »errettete SBablmobu* für bie jiufjmnieiiffDiiitg bc? llntcibaiiie?,

He tmgflnftfge Sage, ber niebeten Stoffen, bie grabe in jenen 3abren burrb

bie Serbreitung Bon SDainpfmaftrjfntn b/trDorg>tiifeu war, «riefen auf tief«

gebenbe ©ebäben bin. 3c-rbmaitu war ein ju iäjarfb liefenber @eifl um

bnrdj bie einen ober anberen ßinbrütfe in wi-jrf;iicUen, atifprfd'enbcii ffle«
'

fultaten Bfrffibrt jit »erben; [eine Eteiben 'ÜHMiiMiüt.iiii „^ür^auvlcü h-r

engliftbeu SJerfaffung" unb „Siigl.inbä gnibeit"') fiub luillaüüiac Seioeije

für bie rubige unb nücbteme unb babei bt*dj liefe Sliijjafjuiig, bie er firft

über bie engliftbeu Serba" Kniffe ecrc'orben. ©ein gainer Se('(»*imif ift ein

«eleg bafür, baff bie engfifebe 8ufl, ber Dbem beö Sffenflieben fieberte'

unb einet anfertigen polittfrben 3flitbetlwtigimg jur
.
©ereo&nbcit feine*

Innern *R<nfdjen geworben war.

Um gäbe ttS Safere« 1813 ober im grü&liug 1814 traf 3o<t>mttnu

in SSiga ein, um bie oerlaffene 5lbuocatenprajia wieber aiifjunebnten. 'SM

gereinigte Cuft, bie nad> 91 bftbt'i Meiling Cc« jranjoflfc&eii 3od)efl beit euro«

päifcben Sontiuent burebbrang mag nucb ibn mit ber grifdje, bie ber ftf/roiUen

Sempera tuv ber früheren 3'^bre gefolgt war, angeniest baben. SWeutbalbrn

faij man bem neuerrungenen gtiebeii mit froben Hoffnungen entgegen unb

wähnte ein neue* befferefl 3«ihitter angebrodjen. .^n btn battifdjeii ijjn»

vinjeit, bie :ibt 4lontaij|eilt in bie mffifebe rlrmee unb tu bie fogeuaimte

beutfrbe Segion geliefert hatten, regte fin; ein geben, ba6 mit ber geiftige«

Bewegung in SDeuiftblinb (Wo freilitb balb, bie traurigen läge ber Sie»

actien nrtb DemofpifleitriMittei folgen foflten), irenfgftenS in inbireeteni

gufammenbang ftanb. iw-h .

3«6monn batte fltb. »« mit glauben miijfen, bertihSrjju fe|r *«£öt

gewöbnt, feine innere Seit in fidj 311 tragen, alfl bafj bie aDgetneiiit

©iegeefreube, bie Otiga bewegte, ibn über bie gntbebrnnaen, bie ibm bnwb

bie britifrbrn einbrürfe nur notb (üb(tarer geworben .warn, binmegge.

tragen bille. <&S febeint fialb »a* feinem 30 iebftein treffen in bie 4jei«

^'»ai^fw «b. i, S. 296 unB «K-II, ''6. la*;t'!''W <i:',i(, ; hi!:i,
.
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matt) bet ©tbanfe in i(jm gereift ju fem, auf Btn ßroerb eint« unabbin-

gigen Strittigen* bin yii arbeiten, um mit pfiffe eiuefl [oitben feiner 9JeiguHg

gemäß in tert CulfnrHnfcem be* SBefteuS leben jit (Annen. 5Die ffenntui&

bet eiuitlfdjen Spraaje ermeiterte bttt ÄreiS (cinre Jbatigfeit btmncn Anriet»

um ein BrbeiiteubeS; bie jablreiebe unb »obtbabenbc (Silntit ber in Miga

lebenben engtiftbeu €>anbeC«^5fl», bie wlcttn Griten, die burfl) bie blu^tnbe

Stbiffffl$rt befouber« im Sommer nad) Miga gejogen werten, fanben in

ibra einen gemiffenbafte'n, mit ber ©ptarfje unb beu 9ted)teanfd)aiiuiigen

itireS Sitterlanbe* Dertrauten ÜWann. $abrefang lebte et in beut Dorfen,

frben, jefct $tterf[en[e8en $aufe {e^pfafcnrg 9tt. 1) ein ftiftei emflar* ffie.

ftfiäftaleben
; feine ffir^olnng fattb er in ber gorlfefcHiitj im 9In*1anbe be>

gorinener (nftorifdier unb pttlittfc&er Stubicu ober im Sreife [einer un* bo

teits b(fannt geroarbenen greunbe ; ba* §au* befi Kaufmann* Sengbiiftb,

in meldjem er gemflfjniiä) bie Sonntage''(Mittage unb Slbenbe, be[onber* im

Sommer, oerbradjte, uerejnigte bie intcreffanteflen imb gebfibete|ten Wanner

tec ©labt mib bes Cnnbc« unb ftanb ibm neben ber Dürfenden gamilie

am näcbfren. EDtit Körung gebnebte et nod) in [einem Jeftament, ba«

mir meiter unten miltfeeilen werben, beS am SDünaufer gelegenen Srngfaifd).

(Q)en ©ärtd)mi unb ber beitereu Somttapadjmittage, bie er in bemfelben

BfibMÄt, 3m greunbesfreife erweiterte Rd) bie Stirn be* fonft »erftble*.

feueu iWanneS, in Ibm trat bie geifh unb gemulbüptte SiebenSmürbigfeil

be* an 3abren Jungen aber ftflfj gealterten SDenferf, bie -jirffeffe nid)t gc<

nug jtt greifen roeffj, an8 Bitbt. ffltit järtlidjer Siebe biu>j er an feiner,

bamal« k Riga feoenbeu, [wäter an einen englifrbeu fficiftlidjen strljcira.

(beten Scbwejrer, ber eitrigen SGermaubteit, bie in feinet Umgebung Jcbte.

Staren aber bie ©tunben ber ein« «bfcu ©efefligfeit gemibmeten fflfnfie

Berflbtr, fo fe&rle 3odjma»n au bit ernfte, auftreugenbe Arbeit jtttfcf, bie

feinen Seruf auSntadjte unb ortt ber er bie üXittei erwartete, bie ibm (nie

es bei Üfdjoffc beißt) bie 3X0611$ feit geben feilten, unter milberem #immel

unb Belfern »oit vorgerittener ©eftttuug ju leben. -SBie tfberfiiamitt

Üfnfttengung, burd) bie er feine flrnfte untergrub unb feine nnlürlirbe ÖJeij«

barfeit, üon ber er jelbft fagt, fie ijabe ibn „tuinirt," näbrfe in ibin bie

Abneigung gegen einen SÖeruf, ten er wibei feine Steigung ergriffen batte

. unb ber nid)t geebnet war, feinen erbebten, auf ba* «"gemeine gerid) leren

guterefien ju «ltfetet^en. „grijfiet ^ fa) reibt er im gufi 1821 £emt

B. Seugbufd) aufl Sern — mar mir nidjt ba« garb (eiurt MMwcite«) Jtf

Biht.,^ in gnglanb mürbe id> e« ger^it baben -mebi aber bie ©er»
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^röftniffe, unter weldjen idj es aufljiiübeii borte; bei meiner gegenwärtigen

Steijbarfcil »ilrbt baö drgieifeu bejftlfcen ein »ietteitbt nidjt pfüfclia)er,

aber fixerer ©elbfhuotb (ein." — „Säte mit (fjeifjt e6 in einem jweilen

©djreiben AM IßmiS) tote »etbamiiile Mtoocatw e8 nid)t, Mimte iaj nur

e(tne biefe (eben, b. aud) f)eirat&eii ! ®egtn bie abpeentut n&<b$ mein

SBibettoiße mit bemfireife, ben i$ nun mciiftljlidjen Üliigelegeub/iteh feinten

lerne." — Bei einet betnrtigeu Betfiftnmuiig gegen ben eigenen Sernf Ifl

ei um \a mebt p Mrounberii, bafi 3od)mnnu mit [o aiigeftreitgtem ffiifet

beinahe (leben 3afjre lang bemfelbeu nacbgiugt ein Beweis mdjt bnfftr,

bafi bie entjroemng mit bet §eimnt& in i&ni einen ffltnb. etteic&t batte, in

M(ld)em- fie fein Opfer [(beule, um beut »etgefttiften-jjiele, ber Uebttfre*

telting itndj £entf(61onb, nS&er ju- fontnwit.

3n Bf tbäiliiifiiiidfiiß wenigen gnbren mar cfl Sodratmm gelungen ein

SerraiJgen ju fnmmeln, taS fb,m eine forgenfteie 3utuuft ffeftette: eS war

mit [einet jerftStteit @efuubf>eit erlauft. 3»wStfetft um unter einem mfl«

beren Gimmel Gräfte ju famineln, »erlief! er im «pril befl 3a!>reS 1819

yiiga. .geitriidj gelobte tx-, beifjl eS frei üfcfiotfe, leinen gteunbeu, e« feil*

nur eine Stennung »cn jmei 3af)ten fein.- «bet Dem ©«lübbe, baS ber

©djmerj bee ©djeibcu« enirifj, »iberjpradi fn>n brnaalS bie Stimme [einte

-3«a«it. Kr batte einen Slbfd)ieb für bns Sefren genemmen." ;

3>en ferneren ©djitflalnt be8 .«Hannes, beffen £eben wir biflbet *ut

in grofjen 3ügen i" . frfQnt . fw '©tanbe waten, uermägen wir, iftanf beit

Bon SÜbettt gefammelten »ufoeicSMingen unb bet in 11 Briefen erhaltenen

€orrefppiiben$ ga^mannS mit [einem greitnbe ©enghrfdj genauer nab bis

in* Cünjelue ju feigen. Sie leg(ermähnte Sammlung (am butefc Ber-

Biötbtnifj ton Siiigbufö an puralb o-. Bratfei — ben autb ffljrjn 9i««

potbenen aber in ffitga Unoergeffenen — beffen St6en mir bie Bcnn&ung

bie[et Briefe 3edjnianii* ju »eibanfeii (nB*il. :.+•.-.;<> -:,»: ;>;m-,!

Celbfi eiiie <4tnfläcfc(i(be öertnre ber aeüqmeti ituttb i&tem 8t\tx btn

(Einbrnd fiinierliiffeii, ber Sinter nntffe ein SJJann Den [njarf ausgeprägtem

tlbataftft nnb d)detiftB<melana>ltf(f>em Semperiiment gemefeu fein. Hütet

beiMflicten ajerb,ä(tnif(en, bie IbatfräfligeB eingreifen unb entfrfjiebeiie $«r«

teina'&me ert)dfdjt(B, wate Sämann ein flffeutlicbet 6b,araftee, ein «ebner

ebet Etfla!?iu,iiin u«i £eteut«ng getortben. SDie Betb«tniffe (mtten efi

"
auber« gein-Ht; bie tSinbnitfe ber 3ugenb, bie fein ü)(enf* »Saig ab(u.

ftteiftn [äbig ift, baö 2aub, bafl i&n geboren, bet Saeg;. bec ibw. Wfla-

^nrti«ö«ii^raa««ui4tttäutD;^iBatntaim nnb batum sum— BeobcH&ret.
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Jlie Sabre bet 3uge»b «ergingen unter ©tubien, ber etfte Jbeif US
9Sann»Salrerfl nat anftrengenber- Berufsarbeit .gemibwet; mii 30 3abren

wmiD*fe 3odjr.atin, ben Ära nflid) feit, &bi>Dä)ont>rie uab baS SSewiifetjem.

feinen natiirlifljen SSeruf w\ti>ü ju baben, friib gealtert hatten, riebt mebr

einen neue SebenSbalm c in jnfd) lagen. .3B<*S in ben Sierbällnifjen gelegen,

. fcbrieb.er nau>-tftl ftarfee Sffieufe&en bem eigenen Gfjaraftcr, •>« «t^cncn

91eignng ju. „iBemi baS -©tf)t(ffal 5Md)ter, bie EIHcwfdj^ett ©tbaufpieier

.tP,: [aflte et*),, (o ift ba« SobS bti fiiQen 3ufrijai<ctS W genu&w>n|te,

aber anä) iaS erbabenße, inbem man: bem ©diitffal uitb ber Sfieiifebbe it

rittjtenb gegenüber fiebt."

ES er[ä)eint »ieUeidjt gewagt, bem eigenen 9luSf»rucb 3ocbmaiiui ge»

geuübet, ju behaupten, feaB »du ibm acwnbltc 2cs>S beS SeobdjteiS babt

ber imierften Neigung [eines ©eijlefi miberfproben ; baä Unbehagen, baS

(i* aber in jebem feiner Briefe über bie SetufSiojigfeit, ber er. im legten

2)ecennio [eines Mens uerfiel, auöfpridit, ber (Htliebe Gruft, bev au» fii»

nem ganjen SBefen fprirbt, bie intmerrsieberfebrenbe ©ebiifiicbl nacb einer

fteimatt; mit ber er innetlid) gebrochen, ftnb 3eugniffe, bie ber obigen ein-

mal getanen Senfjeniug bind genug toiberfptccheH, um in Grmigung ge«

jogen ju »erben. — Siocfi folgen mit bem ferneren SBetlauf feiner inneren

wnb anfielen gtleoniffe, wie fie in -feinen »riefen »orfiegen, eht mir bit

Summe [einer gaffen} jieben unb es »eifntben, baS ffiefultaf fetne« Bebens

aus feineiu Ebaraftet unb ben Berbäirnijfen, jn>i[(i>eii benen er fid) be»

wegte, ju ciMren.

.
-<• JSadjbem er Higa Bfrtafjen, mantte 3mtjmann fich jimorberlt na*

Berlin, n>t> er am < testen «Briltnge beS 3abrefl 1819 mit feinem iRcifege.

fährten d. Buimerintq eintraf, £>afl £>eutfa)iaub, taS et am (öorabenbe

be* ruffifeben getbjugefl ueriaffeit batte, mar ein anbereä getuorben; bie

fieuiben gröberer waren in ibre nafürliiben ©reujen jurütlgebrängt, ber

fflbeinbimb mar gefprengt, SJeutftblanb ftanb menigfJens äufitrfiä) als ein-

inenn aueb in umwBfommener gönn vereinigtet StantSforvet ba. Sie

greubt über bie Errungen [ajaften ber gteibeitflfriege war aber ftbon fnft

oetgeffen; btr »unbtSiag, eine bem nationalen . ©treten mie ben t^tiafti.

[eben ©onbetinteieffen, fc&on bei ihrem (Sntfle&en gleich loibemärtige fir-

ftgtinung, bie Bon ber iffietlcrnitt)f<$en S)JoIiti( infl Sehen gernfen. mürben:

mar, um aüen Sittereffen Mecbnung ju tragen unb boebjini« aHen ^off-

nungenjiirücTjutltibeii, mt an'bic ©te(Ee ber angeftrebien beulfcbeii »eia>«*
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einfielt getreten ; bie Stälfer fanben in beut ÖunbeMag einjig eine biplo-

matifcSe ßertrclimg ber beutfdjen Sürfietiböfe nnb flroIUen ibtn, mit et

fit wen jrbet 9KiiixH)ätifli!ii9 au3ftb>& ; bie gürflen »att« ifjm ata. ein»

ßpneeffton, bie bem nationalen, gegen itjre S3nt>be}-SDn»eraniifit geriebleren

SBißtn gematbt werben mufite, grünblicb abgeneigt: et war ba 6 Ultimatum

ber begeben Jerriforiai.aßiilltit unb babei bie ffltinbeflforberung ber beut-

(eben $atriotei!. Hu bie Stelle fre-Ber giitiniftSfii>ffnuiigen, mar eine äBew

$weiflung an ber 3K6glicrjfeit, auf Inoalem 3Bege bie Sliiebergebutt be«

SnlerlnubeS p bewirten, getreten; bei Sauerteig, bev bei ber gtbetmig

be« 3abre« 1813 erfrifrbenb bie SKaffen burcbbrimgen battr, war in uiige.

[unbt trübe ©Sprung nbergegangen. 3" b« bureb bie grüße (Svljebima,

jn nationaler Begeiftetuiig entflammten beurfeben 3ugcnb batre ba« Srbeitent

ibier Hoffnungen unb SSünfäje Sfti&mutb unb %rv$ erjeuflt ; nur in »er«

trauten fireifen buifte bie ijJatole wieber&ptt werben, bie wenige 3afjre

junor ben gübrern einer, flegNfrijcii Strnife ff-raiiägegrtiujen. Sitie (in

rMgebtängter itranibeit«[ioff- wirrten bie pm Steigen Berurteilten na.

tionaleu Hoffnungen fieberhafte enrji'mbung im 3nnern ber Station; ba3

Vertrauen, ba6 bafl beutfebe öolf mit feinen gfafttn ju bei 3eit ber gwme-

berrftbaft oeibunben fatte, war MrfAerjt ; DKijirraueit »on betben Seiten

maäjte bie einmal aufgeriffene filuft ju einer unüberfteiglichen ; Sanb'a itn<

giüctliebe Xf>a\ jucfle wie ein Sfife an» ber trüben ©eiuitterwolfe, bie über

ber afabemifeben Sugeub gelegen $atte: bie «ufljebHiig bei Senaei »urfdjen-

[djaft, bie (iutfefcung be SBetre's, loelajer balb bie ©uepenfton Htnbt'tf

unb 3"bn'* folgte, gaben ba« ®ignal jn jener unfeinen S^emagogeurie«

cberei, b.ie, weil f" gefürc&tete» „Ilm trieben'' niebt in ber gewünfebteu

SluSeebnmig auBfinbig jie mnebeu wufjie, ffiefpenfSer febuf, bie fie jnle^t

nirbt meftr ju beft&wören im Sianbe war. fk-m 1

}

Sei bem atft&ieb Don Äiga batte 3ocbmann e« empfunben, wie man»

nigfaebe Saube ibn an ben Ort ftiüpftcn , ben er ausgeben im Segriff

aar. SDie Seljnfuifjt naä) bem 6aut6 einer bäberen 6ultur, bie ibn iU
babin nerjebrt batte unb ein Sßrcbuct feiner gefammten ffieltanfcbauung

genefen mar, mngte ffii einen Mugen&ücf ben rein menfftütbfn Negungen

»etljen. »ereitfi in feinem erfien »riefe anfl »erfiu Fnjreibt 3<**mnnn

Um gieuttbe Sengbnf*, er gebenfe mit <S«(mfut6i bei Sonntage in feinem

©Wte-n: „34 mfigte einen Sagen füBen, beifet e4 weiter, woBfe i<p We

Warnen afler beret nennen, bie mir ber ©aiifbarfeit wegen werft) unb'lleb

fein milgten , macSte fie niebt [d)ou bie Weiguns baju." 9taä) taum brei.



»fcbeullitbem Slufentbalt f<fete «nfer !Ä«ifentet feinen 3Beg *«4 3>teaben

furf. (hfl liier (uptte er, Wt [tili (eine ©efHnbtjett btt Ätrdfiißuiiii >(.

burftr. „$et ßraufbei tSf>fj in meinem Körper, [treibt er am 23. tKaf,

tommt mir »er wie ein Äirebenfibläfer, b« TOÜjjcent befl gärmeii8 bei- Sßiebigt

ruljte mit beim Smeu errcaebt ifl. SBä&renb be« Jteibeu« ber ©efdjdfte

Satte tä) nid;t bie >{eit'rranf jit [ein — jegi ift e* anbete, t* fange an

«njuftb/n, ba& biefe Weife mir nidit nur nüfctift, [onberti nptb>tnbig itar..

Diefen epDimer gebenft 10. in J&aranb jnjuhinflen." — 3)ie länbltc&e

(Wu&e in biefein rei|enben aiifent&nlt, würbe fron 3od)mann, beffen (tätiger

tBeifl nidjt ju rillen Derftanb, ju einem eingebenben ©fubium bei Politiken

Sage S)euti*laiib8 benufct, fctffM Stfißntt et (einen SRtgafdjen gtennben, in

«utm auefübrltdien Briefe mittfieifte , ben mir aber, ba et in ben ötcIU

quien") abgebntfft ift, übergeben I&nnen. Raum ju>ei Zonale in SJeutfd)-

Imtb, war tS if)m bereits gelungen,, eine efnge&eube ffenntntfj ber 3Jcri)äli'

nifjt ju erringen; fie war rcenig geeignet, i(nn ein längeres bleiben jit

3eit ioüii|a>en«U)trl& matfcen. „Cr at&mete (&eifit H bei 3fd>offe) jwar

freier unb bttterer auf, al« er ©ei|t[ä)talibi »oben b(twt Utib witber bei

Unteibaltung ber .Seifen unb fiünfiier bee 3eiiaiter8 genojj unb unge-

hemmt in bot Blühen unb gtüa^ttn btt fiiteratitt [tpmelgen lonnte; betb

balb faub er in bem bamaligen Deutftplanlj für fein ©enuitlj ttmt

lliiffiiitfjlidjes, llnbeimatblicbes. Unter btn büfttxn gütigen ber btiiigen

JIQtanj ivfbte eiue fa>muie, bttngenbe Siift; recbiti et tarn, begegneten ifjm

bur$ ißatteigeift aufgeregte OKcnften. <&6 innren bie Sage, ba ber SDicbter

ftofcefcue buroj ben, -£)oia) Sanbö gefallen mar. 6r meajle niajt länger

unter ben 2)ftit[ä}eit weiten."

. Sladj meb,rojäa;eiittia5em 91ufeuib,all in SJreSben unb Iljataitb ging

3DCfuuanii im §erbft über grantfuit naeb Baben-Babeu , um bort b«l

Bub }u gebrauten ; jtin Befinbtn &alte («int gottfdjtitte jut -Befjenutg

gemalt, bei ifjm innie&nenbt. $m P" £l>p«$i>nbri« frd) yefieigerl.

v3» 8™»fM" &ei&t eS in einem ©üjreibeti ajtf Baben^Babeu, »ai ia>

fo ^poajoiibiifa), bn& ia) meine SBobnung nur feiten Herliefe unb niajt

obne töbtltdje Beängliigung eine ©trage aBein jutüdlegen Eonnte. gept

befinbe idf-mi^i, bem Gimmel fei Danf, doii Sage jii Sage biHtt T legt-

ia) weine fai[erlid;»ci>inefi[äje Seibfarbe ab unb tnaoje fa>on alleiti ©paji«»

gänge Bon einigen ©tunben. S)oa) glaube i$ tiocb, jejit, bat tdj, ßatt

iinifajtii ^eiratben unb. Seifen ju wählen, am beften getrau &aben wütbe.
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Seibei jiiflltidj jii tfjun." am 8. Dctober traf 3i>d)mann in $ari« ein

(3fd)Dffe int man er meint, Jp^iiudiii fei HB uim Silbe beS 3ab«3 am

Sit* tu geblieben)— wo et über ein b.ill»cfl 3atjt berwtilte unb fW) fctilb in

Detiiifftubitit übet bie ©efa)id)te granfreidjS unb ber franjöfif'ben ffleoolu.

Hon ncrfciiftc. 3« feinen Steifen (ättetu aus granfreiä) unb ben im erfreu

BanBe ber {Reliquien unter ben Huffdjriften „OtlSner" unb „ffluflaö ffiroj

.©djlabernborf" abgebrühten 'Jliiffäjjen, bat er einen SEljeil jener raetlljBou'en

©hibien uitbergettgt; fie flnb ein 3 (ll
fl
ll'S f

ut M"' f»'e BeobadjtungS.

gabt unb bit grfinblidjtn Borftubieu, bie- er bereite und) gtantrtid) mit'

gebraut bjttte. Damals trug 3ndjmann (idj mit bem leibec Miituflgefübttcu

ffiebanfeu berum, eine ©efdjifbt* ber franjBflfajen SttDclutien ju [djreittn

;

eine mertljDoIIt Stbeit ifi uns inbeffen aus ber Rnt biefeS feine* erfreu

Aufenthalte in $atiS erholten rcorben — bie ©tubie „WobeSpierre," bie

als SNeiftmvxrr nad) gurm unb 3nt>alt bejeidjnet werben faim. 3od)m»»""i

pfpdjüipgifdjent Salt gelang ei, Die ©ruubjuge jeucit nietfwürbigeii 6^a«

rolle rS aitfjufinben unb bem brannten 9(it*ipntd) ÜHirabeauS über

MobeSpierre (il ira loin, il croit ce qu'il dit) eine nötige 3nterprefatiou

ju grttn. ^(bmain! »«ga6 tt nid)t, baß ter 3Htiifd) immer ifflenfd)

bleibt unb barum gelang eS ibm, bie tgjcentrieitäten unb SBerimin«

gen ber großen ffleBolutiou unb ihrer 1 Sorffiuipftr auf menfdjiidje

Keife ju eiflären ; es barf Dabei uid)t äuget Hugen gefegt werben , b*6

bit 3"'' 111 « $i"'3 beftta)te, bie in blinbem §afi gegen alle 4£itnne<

rangen btr StepubdF unb bei Empire befangene Steflauration^lSpoie mar

unb reeit baoou entfernt, bttgfeidjen Stubtcn ju begüuftigen, im ©tgeii«

Ibetl ftjlematffd} barauf ausging, bie @c[djid)tt ber 3ai)re. 1789 bis 1815

als eine SReibt Ben Ißerbreäjern unb Einiebriguiigen ju perrjorreScireu.

Sttnbings battt 3<>4i!tiiiin für feine ©tubitn ben ungeheuren SJorjug, mit

'Äugen* unb O^rmjeugen ber (Spadje Derfeijreu ju füiiueu, melier er por<

jugSmeife [eine 'Stufmerffamleit jumanbte. (SS reuten und) nidjt brei 3ab>
jebnte feit ben lagen DtobeSpiet«« unb SJantonS Bergangen; nod) mfyaU

Cet liffbiet SDupItij in btmfelben £au[e ber Rue Honore, in vocldjent ber

abPBfat pon flrrai fein tigltdjtr ®afl gemefen mar
,

nodj lebte in ifJariS

ber ©djlefta DtlSnet, ®efd)ä|tsträget ber ©tabt granffurt unb »ertrauter

greuub ffiteneS, ein Sßann, ber felb^ StUfl' gtofieu ßteigniffe gemefen

mar, bie Suropa umgcftnltet fjattt»; baS @efd;led)t, baä jL'diiii.inii w&Ly

reib feines Vufentfxiite in spnrie umgab, mar baffelbe, baS in feiner fffnb.

bei! bem Iriumptjaagen ber Dfeease de In liberte niidjgelaufeu mar unb

Dlgi[csd Oi Cuogle
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bei beit tun tHobeSBierre geleiteten Sfaticinalfeften ju @&ren beä „eire su-

preme"- ben choeur des enfants bev SKatfeHaife unt> bic geftDiebfung beS

Bon ber, ffieuolittiim' mirBer[n)lMngenen KeuolutionflfängerS Andre Chenier

gefangen $atte.

SKan ffltjH efl batum bei Sodimannfäjeu Sljaraftcrifrlf tfiobegBfeneä

wie (eintn übrigen ©fijjen über bie fratijöflfdjc MeBotution3gtfe&idjte nn,

bafj fie unter einem febeneftifdjtn , unmittelbaren ßiiifhtfj entjtauben unb

md>t bafl fünfllidje $robuft gelehrter Comvifation unb berftaubter Cuieflem

n>eieb,eit finb. SBie wtcbjfajte unb intereffaiitefte Sttanntföaft aber, bie

Jodmunn gelegen«!* feines Sßarifer 9u[«nt^aCH iiwdjfe, mar bie be8@ta«

Fen-®uftaB ©d/labcwborj, eines fener ine* fiuiirb igen, gru&rtttiijen Drigi«

nalt, wie fle nur ba« 18. 3abrbnnbert Ijetuorgebracbt bat. Son bet rein-

fren'#umanita
,

i unb jeuer p(jilcfo»b,i[*en SreifieiiSliebe befeelt, wie fie bntd)

bie 2$aten granflinfl unb gBnf^mgfpnd inö Ceben gerufen Worten, aar ber

ffiraf fa>n in jungen 3a&ren öert überlieferten Boriirtfc) eilen feiner ©tan«

beägenoffen cnttüift unb natb £ßatis gejogen mürben, mo er, frejs jeinefl-

glänjenben SJermS'geiiS unb eiiifliifjreidjer Söerbiubuugen , af§ einfamer,

fdjlietjter ipljilofoplj biä an fein im 3at)re 1824 in Ijcctcm Hftet erfolgte«

Ignbe lebte, töaruliagen tum Qtnfe c^arattefiftrte tiefen eigenttjümlidjen

aHann, fo ju fagen, mit ber Sa»ibar«3nfc]jrift : „®raf ©djiabernborf, amt«

Io3 Staatsmann, beimattjfremb Börger, begütert arm."

ÜCei Hufentljalt in $ariS befreite 3od>maiM wenigftenä für eine fnrje

3eft Bon ber Ijnpßdjoiibrifdjen Serge um feine gefd>n>äd)te ©efimbtjeit unb
'

unfidjere Sufunft ; er getiof in Boden 3"Q«t *>a6 geben ber SBeltftabr,..

im IScrfetjT mit bebeutenben Männern, im Sliigcfi*t groger dteigniffe, auf

Den Krümmern einer gtofjen SBergangenljeit. „Stein Slufent&alt bier in

Spatia, fdjteibt er fd)on 14 Soge nadj feiner 9taluuff, toirb täglirb. inier»

effanter unb iä) »erbanfe baB t)^itptfnc61ictj &errn Deloner; er petfcnlidj

würbe fjiutefdjen biefen fflufentbalt inteteffant ju matfjen, inib roie Diele Se-

fanntfdjaften Betbanfe id) itjin itidf t fdjon. 3fd) Ijabe jejjt fobiel ju lefen,

ju lernen, ju benfen, ju fprettjen, ju ftbrtiben, bafj idj mid} immigrier)

mit ben äu&eten gtfdjeinungen meiner Keife 6ef*äf eigen fann. SDiefe

Meifebemertungen, bie fiäj in jeber mittelmäßigen Weifet)efäjteibung and?

»orfinben, fommen mir je&t fu unuttytig Bor, bafj id; 3t)nen BorauSfage

BÖS fle auf^Sren werben." SRitten im ©eroü^l einer fein BoUfte« Sntereffe

in «nfpruel) nefjmenben Umgebung überfiel ben einfam bafleljenben iüiann

reieber bafi nnerbittlidje Stimmet) nad> bem Sanbe, baS „troji aQem bein

ödlti^t üSunalSfarriff. 4.3«*'*. 8h. va, *ft.4. 21
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unb allem bem" boa) fein Öaterlanb geblieben mar, naä) bem eigenen

£eetbe, ben et nie gefairat batte. 3" btm fianbe beS leisten gebenegennffefl,

wc ber Ifleufdj auf (ein imitreS Beben fta).ju beftanen faum 3tft bat, reo

tt jwtjdieii [teintbtirfjcn HiiiCtütfeii Bon einem 3Mgc fluni aitbern gertagen

wirb, wo bciS äufjerc geben beu flänjtn SRenfaVn in anfpruft nimmt, miib

3oüjuiann fittj (einet narbigen imierlicbeii Malnr etfi tedjt berengf unb

feljteibt bein greuube, „er {üble flcfi in feinet gebeert wenig beglüift, unb

fei »oflfommen geneigt, ben frii£>efieu ^eivn fböeutfcbliif) für ben öernifaffigfleH

ju bafien." 2?alb aber rourte ei wieber bureb ben (Reici)t(>um bei i$n um>

gebenben Ginbrücte flefrffelt; etfl um 20. ÜRärj ging er naß) SDeutftfclanb

jutM. „3$ Derlnjfe qjatfä (fäjteibt er »eilige Inge »ot feinet »bteife)

mit einer 2Ett »on Äumffier. 3* babe es lieb gewonnen, niajt beS-Smfi.

fements, fonbern einiger auSgejeiebneter 3Kcn[$cn wegen. ÜBIre icB, tek$er,

älter unb gefüllter, \o bliebe idj ()iei; je((t ne(jmc icö mir rceiiigfienS Bor,

einmal noa) jutüiiufe&ten."

3o$mann war Aber ben IMljein gegangen, um bie ©äter SeutfebfanbA

ju branden unb fid) in ber freien 91atnr Bon ben angreifenben fiinftüffeis

be§ Sßarifei fiebenS ju eibolen; bie febwült politifcbe Sn[t beS #ambaa>r

gefteS oerieib'ete ibm aber ben Siufentbali in 2)futf<blanb nur ju talb;

fdjon im Hprü beffelben 3abree febwibt et aufl SaiHrube: „SPIeine ©efunb.

beit ifi mit bie einer ©edjSroo'djHerin, fo gut all bie Umftänbe es erlau«

ben; i$ fjoffc affefl »on ter Eeiiufeung be9 beoorfie&eitben Sommer« in

ben SBibetn (<SmS uub ©cbwalbaefi), in benen iaj naä) furjem Stofentbdi

ju granffurt unb SarlSrube Silbe teS liäfljftoi 3Äonat« einzutreffen ge.

beute. Uebrigenfl gefällt es mir in £eutf$Ianb im allgemeinen ganj unb

gar niel)l unb iü> bin feß enlfe&loffen bieffeits befi ffifjeinS unb ber WIpen

Hiebt länget ju bleiben', als ju meiner Babefm notbwentig iß. ÜDiefeä qc.

»refjte, gefpanute SBefen nifcbe bie yierotu teS flätF|lrn SRenfdjen tnbiia)

in llnorbnim^ bringen, urteilen jic fell'jt, wie ts meiner iReijbatleit ju*

fagen mag." Uubebageu an ben gebnieffen beulten 3uftänben jtätjrtc

feine Sebnfucbt na<b einet eigenen #äuälic&feit immet mebr ; et batfite

ernfiliß) baran fiöj jn uerSeirat^en ; wir flehten einige gtagmente aus fei<

nen ^tiefen unferer Sfi^je ein, um ein cbeufo cinfndicö nie treueä Bitb

feinet ©emfltbJfUmmuug ju entmerfen.

' grantfmt a. EH. ben 5. «Kai 1820, — „«fn eigener *eerb! 3a!

91ber barf icb eines foleben mir tbeilbafiig wetten, toben itfi ben 9lbuoca=

tenpult buntben fteUe, fo werbe i$ woljl batauf. ßerjie|)i leifien unb mieb
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In Ermangelung eines «igt ifeben flreside mit einem ißarifer flamm So

gnüflcn. 3e TOibermättiger mid) baS flffcntfidje Stirn jutüflftB&t, befto

bringenber wirb mein äJctmrfuifi naß) einer glücflidjen £äuSlid;fett."

©mS, ben 25. Sunt 1820. — „Sefct cm ©efianbnijj mit eine grage!

Seite. lege id) oertrauungeooll all 3&r fterj. 9fid)t tier Jragbeit, aber

ber UnfMiigfeit meines- Bebens bin id) beijlid) mübe, unb werbe id) gefnii«

ber, (o werbe id; baS uoeb inniger (üblen, ©egen bie «bDocatur aber

roäcbft mein SBiberwiffe mit bein flreife, ben id; Bon menfdjlidjeii Bngete=

geufjeiten gu fibtrfönutn anfange. 3""' 1° bioergirenbe ©efüble, metben

fit in äKign einen l'ettuiigimg^Hinft fmbeii '( — in Üfiga, luo id;, wie-

Sie raiffen, öcn meinem Sermogtn mir allein reürbc leben rönnen!

91nberSn>o ifi es niebt fo febt bei galt! ©er gottfeligc ©ebanfe an bie

©be mag mir wobt um fo näfjer fein, als er biet- jtbeii älcittag in ber

©eftalt eines febr liebenflwihbigeu 2Bäbd)eii3 ans ber 3nfel Irim'bab neben

mir fi£t — unb obne Sbnen weiter etwas jn teijptccbcii, gcfieEjc id) ganj

gern, baß id; mia) oljne EScbeiiEen ju bem cntfiliajicii ©djritte entfdjliejien

würbe, iv.ire iif) nur iH'cr He öerliiilliiiffe bei" eben ans Olnifrifii erwar«

teten SGaterS in einiger ©ewifibeir. ©er [ufl ein Heiltet €rö"fu3 fein.

2)aB lieben ber Mutter unb £urf;tcr bejeigett baS freilidj nid;t; ifi eS aber

ber galt, fo jdjiueige id;, beim baö gribene äilie| fdjeint mir iioerall ein

fo unwürbigeS Qkl, bafj id) auf greiersfüffen, aud) liiäjt einmal jinn Sdjein

ben Argonauten mürbe abgeben motten."

Offenbad? bei gr'anffurr, ben 28. Wnguft 1820. — ,,3d) gebe burd)

bie Sebweij naä) Sübfranfretd) ! %nicm in) mid) fo weit Bon 3&P>i ju

entfeinen im Segriffe bin, inbem id) In gewiffer 5ltt jum greifen 3Me oon

3&nen 5(b[d)ieb nc^me, verfidicre id) Sie, bafi mir noä) niä)ts ju etfefcen

«ermodjt bat, was id) in fftiga Bettaffen. — aScim id) mid) beffen unge-

nd)tet riebt eiitfd) ließtu fültll JU meinem ©eftbÜfte jirtüd'jjiifefjieit, fo i(l mein

fflrueriidjer 3uftan'> nue äum 10*M batpn ©d)ulb. Snbefj freilicb jwingi

er mid), ben begonnenen ^eifnd; aii'fuuebmeiT, inbciu id; beit ii'plillfcärtgeii

öiiiflufi eine» mitberen ftiinmels nuf[uä)e; aber war' idj aud) gefunb, ber

imglü(flid)e 3n>tef»ati jroifdjeu ben SMnfdjcn unb SSebikfuiffen meines inorn»

H(ä)en SöefenS, bei mid; ans ffliga trieb unb fern baten nidjt glücfiid; [ein

läfjt, würbe barum uiebt aufboren. Sie werben mid; serfteben, obne baß

id) mid) weiter etfldie. 3d) gebe ot?ne grroarlung, obne ißeilangen unb

obue.greube bem Sübcn entgegen."

Sie tiefe geifaüenfjcit, bie aus biefen geilen (prid)t, bebarf (eines

21'
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weiteren gommenrarfl; fie ifl (in 3wfl"*6 M' »6«" aufgefrelltE Se-

bauptung, Scdiauutn fei ein fittiiä) ju gereifter SDIeiifdj gewefen, um bit

„fRofle befl Seooaäjtetf/" bit t&m tote S«64(rnf|Je jugerciefen, in [einen

fnifiigficn (ffianneSfabren für feinem eigentliiben SBefen tnt(pred)enb iu

ballen; cfl geljt burdi all feine, in ben Berfcbiebenfteu Stimmungen gefditie*

denen Briefe roie ein refftet gaben bit lltberjeugung butcj, bnfj bie @nt<

bebtiwgen bei #eimatb, in bei man einen Beruf $urHiTgelflf[en, bnrdi allen

Meidjtbiim einet gtembe, in toet man o&ne 9Rittelpun[t für feine Sefhf

hingen lebt, nid)t tifejjt merben ftfnnen. SRit [einen an[ bie DtjfeHtlidjfeit

getöteten Befhebungen &atte et in ffliga gebntbt, jefct muffte tt es bittet

empfiuben, ba& bie privat«/ aber fttf bet&ätigenbe Stellung feinet [ruberen

3a6tt reidjer gewefen [ei, als et es gtapnt palte. 3n ben etften ©eptem-

bettagen btS jja&ttf 1820 fefcte 3o*mnnn - feineu Sauf in ben ©üben

fort; et ging juPStberfi in bie S$meij uub lernte tjiet ben einft berübmlen

IBerfajfer bet Stunbtn bet flnbaipl, befl Slbeüino unb SHamtmtabe, ben

burd) [eine SlaDeflen uurt) beute ttpbl&rfannfeu ^einrieb 3 f d? t> f f e leimen,

einen bet ptonontirttften Vertreter ber ftumauitätSreligion bes ad)tjtbnlen

3abrbmtbettS. jjfcbofft mar ein als $riDatmann, Bürger unb ©djrift^eüex

gleid) arbtiingswetlper 5Raun, mit beffen Politiker 9Cnftbauung#uelfe 3"*' '

mann defouberS [pmpat&ifirte uub treffen ibpflifebe* gamilienleben auf feiner

bei Sarau gelegenen SJIumen&jiIbe auf unfern &eimatt>lo[en SBanberer ben

gruben 3au6tt ausübte. 3f^uHe*« Schreibung feinet etften SeCaiutt«

fdjaft mit 3ua>mann ift cbarnlfeiiftifcb für bie ganje eigen fbümlitfifeit tiefe*

ratin)ia(iflifd)'auigef!ärteu uub jugttidj baS SBimberbarc fuifjtnbtn SRtnfcben,

„9ln einem ber [djSnfttn fcerbftlage, beißt es ©. 35 bei Meliguftn,

(es mar ber 12. September 1820) befudjte 3o(pmaiin nficp, inbem et mir

ein ©rieften Bon bet #anb eines tyeuern) erteil 9KanneS, befl tufftfcben

'Staatsrats* Ibeobiw b. gäbet, braute. (Sine ©tunbe genügte, tag mir

einaubet unfer gegenfeitigefl IDerttauen au[fö>Ioffen. ßtn reunber!i((><S, mit

felber nun) uuetftSrlicbeS Ereignifj, wie eS mit fcfion einige 3M gegeben

mar, befirberie bie Sfonüfierung. SBä&renb wir nämlid) im ©atlen piau'

berub beifammen fafjtn unb 3oä)maun mit abwecbjelnb pon [einen Seifen

obet feinen Gntiuürfen für bie Sutunft erjagte; veiTot Ed) raiaj in Beiraa)«

tungeii feiner ifjerfon. 'lffiof)lgebaiit,.UDn laum mittlttcr ©rege, aber maget

uub jart, »crrietfe 3ocbmaiin in ber (ranlbaften gar&e [eines fonft auge*

iw&itttn ©efiifjts eine fä>n jeifiBrte ffiefunb^eit. ©dtft bet [teunblieS«

mllbe Slitf [tiner öligen, mtb menn et in Wugeiib liefen bet Stgeiftetung
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ober im ©effi&l ber gtttibt le&bafier ergtingte, Wien ein oertcraeneS Seiben

auftuHagen, SHImälig Berbunfelle flrj) Bor mit feine ©efiall, nie würbe fit

nebelhaft; irf; .dürfe wofc! feine Stimme aber obne feine ÜBcrte ju beadjten,

<S« warb in tiefem ShigenMitf ber Sang feines biS&erigcii Steens, felbft bie

geljrime ©efdjidjte feines fterjenS, bis auf gewiffe (SinReiten, in mir

bell. 9IS Sodjmann enblid) eine ^eitlmig fiiflfäjwieg, Bennutbjicb. einet

Snlwort Bon mix gewärtig, rrwndjte t* wieber jur fflefonnenbeit unb Älnr.

&eit ber SDfnge um mieb
_
&er. Statt baB @*fptfttf) fortzulegen, bat icb um

Grlaubuifi ibtn offen ju [agen, wo« unwillfürlirfi. in mir vorgegangen fei,

weil mir"« fefbft ju wiä)tig wäre, bau ibm tu erfahren, ob min) »ieüeidjt

meine ffiantflfic mit einer ©elbflrsiif$ung äffe. 3d) erjlfjlte itjtn Bon

[einer SGergLiiigeiifjcit, boh befonbern SebenäBerbältniffen, oon einer Siebe,

bie [djmerjlidjeii S&Bgang für fein ©emütb, gebebt n. f. W. för ßnrrte

mid) fcltfatn an; er gffiant> reblidi bie Berfebiebenen Slorgänge ein, felbfl

bie Üiiditigfctt Bon mir aufgeführter fiebenbinge unb St (einigfeiten. SBeibc

gleid; fttjr Berwunbert, erfebflBfteu wir uns in fortgelegter Unterhaltung

mit ajermut&uiigen aller «rt , bicfeS feclifdje Witbfct ju ISfen. 91uf biefe

HBeife ganj unerwartet enger jufammengefßt}rt, trennten wir uns fobalb

-ivitSi. SBir blieben mehrere läge beifammen, unb jeben Zag gewann 1$

ben irefjlit&en OKann lieber, ben fooiel ^etjenegfite unb geiftige ßidjtffiae

auijeinjnete. SÜon ba flammt eine greunbfdjaft, bie wir für« ganje geben

einanber ungebroäjen bewa&rt fjaben."

Sem merfwürbigen guetum, ba6 uns bier berietet' wirb, frebt ein

ganj äljnlirk« jur ©eile, r?'on bem üdisffe in feiner „©elbflfcbau" crjdr>It

Ijat. 2Öir wiffen nitbt, ob bie ©Inubmürbigfeit [einer SluSfagen bezweifelt

werben fatm
;
(ebenfalls aber muffen wir bebauern, ba& Socbnuum in feinen

Briefen an ©engbufcb — wenn anberS in ber bem Offerenten Borliegenben

Sammlung feine fiücfe enlftanben ift — [eines BefudjS bei ilfdipffe nidjt

erwärmt f>at, unb barum [eine Beurtbeilung beS Bon tiefem gefrbi!-

berten Hufiritts ein ©e&eimnifj geblieben ift 3f$offe w* flewifj uitbt«

weniger als, ein aKt)|rifer; er batt'e aber feiner 3«t jn tief in ber ißeriobe
"

bec [entimentnlen Ueberfdm>englid)feit _ gejleett, um je wUbfr ben üeitgeuoffeu

fiauaferä unb 3nng<©tiUingS ju Bedeuten.

!ßon Sarau ging 3o(bmanii über ©enf und) ©üb [tan freift/, wo er (in)

feiner ©efunbfjeit wegen bis jum Muri! bt« 3al)re8 1821 auflieft, um im

folgeuben Sommer bureb bie Edjweij nnd) iCeutfcf/litnb jiirüefjufeljren.

Sou ba ab bis jum hinter 1821, ben er, wie wir fc^en werben, wie
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herum in ifarifl jubrüfMe, werben (eine Sriefe fcltener, was um fo niffct

äu.bebauem ift, als biefelben bie einzige Duelle für feint GebeiiSgeftbiaMe

abgeben unb, wie gti glauben ®runb öotliegt, in jenen 3eiiab[djnirt ein

groger Zfyü feiner febriftfteu«rifo)en Arbeiten fäQt. Seine ©riefe aufl ®enf,

ajicntpettrer, SKarfffac unb Ptijja enthalten aber f)Bc&|t interejfante Bei*

trägt jiiv ©efd)id)te btr bamaligeu ijeit. SBir [abreu iii unfern ÜKirlbeU

hingen fort.

©enf, ben 4. Dctobtr 1820. — „SBc-bl baten Sie ffledjt mein t&eum

greunb; Id) hänge mit gaitjev Seele nir&t an meinem pbSflfdjen SJattr«

lanbe, aber an etwas iBeffercra, an einem fireife won gteunben, ben mir

bafl @lürl in jenem gegeben ^at unb btr mir eint«' räuberen ©immeisffrid)

niebt bloß errräglia), fonbern litb madjtn würbe. Sie tbun mir ba&er Un«

reäji, wenn fle mir eine fßbitofopljie jutrauen, bereu 3roetf efl [tin \eU,

mir jene Stiu)&ngli$feit aus t>eiu Sinne ju rtben. ES ift etwas Ruberes

a(S ein fatteS JRadfbeiifen, efl finb fe(ir innige ©efüble bie miäj mit meinen

Neigungen entjmeien; ©efübie bie beffev tnut&en als evflart werben unb

über bie iljnen mein gtenub Sei;, Jttaufe, ber fle mit mir tljeilt, nie(ir

würbe b/abeii fagen (Annen, »emi efl nütbig aemefen wäre. . SBafl aber mar

es, benf id), nid>t. Sie (ennen midj, unb meine SJnjidjttii taten ftdj bis&er

nidjt Beränbert, fsnbera nur erweitert unb tefejtigt. 3$ fann nri*. mit

bem ©ebanfen, ffliga aufzugeben, niajt oertraut madjen, unb ber, in meinen

frübtren äicrljiiHniffen bafetbp ju (e6en , maibt midj nia)t glueflicb,

5di tritt barüber niäjt weiter nadjgrübeln unb bem SufcHe and; etwnfl

überlajjen. 3d) babe bifl&er niw' einen einjigeu Unabbängigen

feuneu gelernt: einen ©reis »on 70 3rtt)ren, ber nod) jefct nidit einmal

einen Sebienten braudjt; ber 40,000 Ibaler eiuffiiifte beflfct unb faum

1000 oerjebrt, um mit bem Uebrigen für bie armen §aufl ju ballen, einen

ffirafen, ber Bon' jeber nur in Säubern unb unter Serba ttni ffen bat leben

wollen, in »eldjen fein Mang nidjt* gift. £)er geiftreti)Jte Kann, ben id?

tenne, unb ber befte. @tn Weltbürger im ebelften Sinnt beS SBortefl,

aus ÜÄenfdjenlte&e, n)äJ)reub fo Biete cS aufl (SgtifflmuS finb unb, wie

3. % SBoitffeau 6«pwft, bte Samojfben lieben, lim .ftdj um ifcre -ffladj.

barn itidjt beEüinmern ju bilrfen. Der Mann lebt in !flarls . unb beißt

©raf ©djlabernborf. #ätte id> nur bte Selaimtfäjaft biefefl OSamtefl

gemadjt, fo wirbt mir meine Dleife biiitänglid) belohnt fein. 3dj ttwf

miä> feines SBcblmpffenfl , feiner greunbfajnft rübmen unb Sie werben

fid) batjer niebt muubeni, wenn In) ben Sorf("6 &>fle. ned) einmal
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nad) $atf« jn jieben , um bort roenigften« einige ÜHounfe jiijnbtfogen.

SBobt fjfl&cii Sit ffierR mir bie Stlanntf^aft mit beu iDtannern, bfe irf>

3bB«n genannt, als ein (9lü<f unb al« ein tedjt grefjeS nujuredjnen. 3$
ir-effi t* ertejinen mt> lminfcb'e mir, bafi id) (8 eben fo febr ju benu&en

üetfläiitc. 3<6 werbe 3&nen manebei: ju erjäbleu babeit, irm [u tnebt, ba

flft »ieteS nur erjäbfen lügt."

afienfpttlitr, ben 29, äßopember 1820. — „9Jon meinem alten ©rafen

(Mb' id) bier )iifütlig in ffltentpeQiet einen neuen 3ng gebflrt, ber ibm Bollig

gleid) ffcl)t. <5ie rnüffen nlften, im« übrigens nuef) id) erft bei tiefet ®e<

fegenijeit erfahren bäte, baß ©ruf ©djiaberiiborf einer ber nlteften 3or)on»

ntter>@nmtbure in Gutppa ift. Bot furjem fällt ibm bie (ßräbeiibe von

SebieBelbein ju, eine brr teidifleii in tßreitgen, beun.fie trägt gegen 5000

Ir/aler ein. Sinn fängt wie natürlich Cnmit an, ibm ©cbwieri gleiten eiits

gegenließen, inbem man bebimytet, ein berartfgeS (Sinfontineii burfe nur

in Canbe »erjebrt »erben. SRein alter greunb liefert nun bie »cflgilttflfien

unb unmiberlegliajften SBe.meife für bae ©egent&eil ber Sebanutuug, (o

bafj er feine ©egiter uidjt nur gum ©djtueigen, [silbern jum ©eftfilibniffe

itjreä Untedjts jrcingt; bann aber-— wirft er tbnen etoa bie (ßtäbenbe

per bie gflfe? — 9!iä)t boa), bamit mürbe er ben Seilten einen ©efaUen

gelfcan babeit. <£r febenft fie bem ureteflaiitifdjen <5e$ulmei(rer«Seminarinm

in iBreflau. (Sine eble Murt,«, werben Sie fageu. 3a, Iber bsd) eine

fflaaje, benn e8 giert Seilte, bie leine bärtere Strafe treffen fantt als bie

Belehrung bet Unioiffeiibeii. £>er Site iß überbau))! (ein Bewunberer ber

ülitterorben. 6t Fpratü einmal ju mir mit- feinet gemöbnli<t)en Serebfamfeft

Über ibie fnecefftuen ÜBirtungen. Sutrft — taS waren ungefäbr feine

Solgenmgen — ebre bai SBalf biejenigen, weInjen fic ju X^til mürben,

bann [üble man fid.i [elbft titrrt) iijren Bt-Pfc geebrt, enbiid) fdjäme man

fta), flc niebt ju baten, unb enblia) — 3)afl itf wenigfieua niebl Sieib, beim

wafirenb bie fflHiirteii %-xis occupirten, \o erjSblte mir ein glaubiui'irbijjer

ÜHaun, trat t er gürfr ©iaatäfiiiijler ($arbenbetg) in bne 3in'inerdjtii; 6a«

Ber @raf mit feinem langen grauen Saite nun fa>" feit 3«bren »tt^t ver>

Hit, um ibm bafl etferne Sreuj gu bringen. Sdjlabernborf prüfte gut»

mütbig läcbeliib an [einem alten Sebinfrotfe bemm unb frngie, w Se, @j-

ceaenj mobf bäebUn bag et ben Otben biubäugen feile. !Cie beiben Sait.

eben mSgeii fidj angefe^eu baten wie jmei raiiiifd)e Stugurcu, uon benen

Uicero meint, bafj fle fidj uiimeglid) pb>ie fiadjen begegnen »nuten —
unb ,ber ülte trägt itocb immer feinen Sd)laftee£ o6ae ©asb. 3nbem id;
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3(men tiefen ftfcreibe unb midi an baB erinnere, wn« ifl) Bon bleftm fei.

tcutn üKanne unb burdj iiiu weijj, übet füllt mid) faß eint Slil girtlitber

©ebiifudjt uacb fii» unb id) uiufi inid) überreiuben um nidjt einjupacten

uiib uad) Spart* ju reifen. $ätte idj ubetbjiipl im ©flute etwas? übet meine

Weife aufeufefcen, id) [djriebe ©enfaßtbiflftiitii beä ©tafen b. ©e&labtrn«

fcorf nnb mürben bie nid)t ebenfo oortrfjjliä) alO bit Hemorabjlia So-

cratis, je mürbe tS nur baran liegen, bafi id) lein Sa\ep\)ou bin. Uebri«

geiiß mürbe id; 3bueu niebtö sen ibw erjübit Ejoben, ivcnti" mir preugifttje

Untertbaueit mären. SDie greun&fdjLift beä ©rnjen ©djlnberubutf ift in"

Berlin [o wenig eine Empfehlung als Bor Seit*» fiotbä ©aftftennbfdjaft in

Sebora mar. Sei Sfflann ift nidjt ju braud)tn nnb feg« jm fürdjttn,

beim ' er ifi weber ju faufeu nott ju mieten. ÜJeilfiufig — iöoiiaparte

liebte ibn and) nifljt nnb ©raf Sdjleibernbotf fugte bamalä [e laut als un«

befangen: „Siapoleon ift ein mäßiger äKarut, ein großer (Eroberer.!. mitb

erobert er aber bod) nidii, unb es ift ein ©lütt für uns beibe, baf! iebbtr

SJtü&e nidjt wertb bin erobert ju werben." — 51b Sfdjotfe fdjreibe idj in

tiefen Sagen. SBir flnben einen SSerubrungapunft in unfern »efauntfebaft

mit beut ©rafen. 31'djoffe H'e ibu tot 25 3abren in tparis gefannt

unb fprad) ned) mit Begeifterung von ibm."

OTarftiHe, ben 22. SIpril 1821 „^eute am Oftertage roeiß idj

nidjtS SeffereS jn Ibun als mieb mit 3bnen ju unterboten, um menigfteiie

im Stifte bei 3t)uen ju fein. SBäre mir fo fannibflüfdMBof}! aii btn.

#anbiBerW6ur[tten Bot ben Sboren von SDiainj an biefem 2age, wie fit

©Stijt uns jeigt, fo mürbe mir eine [oltfie Uiiter&allung weniger tiotbwenbig

fein. 3d> fürdjte aber, in) babe etmafi Bon bce armen 25oetora ©timmnng

ober gar einiges boii feinem begleitet im- Seite unb barum febreibe td)

3bnen. 3d) babe 'Slfjja, bie 3nterfmä.9teflb(na btS üi/ÄonigS, ba« !pat-

mos ber piemoiitefifdjen Slprfid bet Segitimität, bie ©arnifonaftabt jroeier

fflegimenfet, bie ftä) in ittrein politi|"d)eu ©liiutenSbefeuntniffe roiberfprec^en,

bloS'wefi fte (leb als Stationen (rf flnb Sarben unb ©aoebarbtn) tSblltd)

baffen, je£t enblieb ben @d)aup!ati bei reagirenben SUevfoIgmigBs nnb SRndje»

geiftefl — früber Berlaffen als es meine. Wbflcfct getoefen roar, id) bin nad)

granfreieb gejogen, baS (eil 6 3<i(>»" merfroihbiges nnb fdjäneS Sei»

fpiel giebt, inbem eS ben »erfolgten aller (Parteien einen guflutbWort

bietet, lieber bie 9llpen jitbett bie geärbteten liberalen bieber, über bie

!J)Brenäeu bie fdjeuen SDienei bet ÜBillriir unb beibe Parteien »offnen l;ter

frieblid) beifattimen, fo lange eine beiifame Sebeu oot ber Stimmung be8
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aiolfefl bie Regierung [elfffi uon betn entfdjiebenen (Srgreifen filier Partei

jurütfbäit. 3)iefe Stellung bei Regierung fft bie Siirgfdjaft für bie Mulje

granfteidjä, bie'außerbcm üieHeidjt uidjt fi'nif SMiniitcii baueni mürbe mib

i* lufinfdje Bwi #ergen, baß biefe !Süigftl>aft, bie nm bet gurdjt ibjre (Sut*

fie&ung Berbanft, tu (inet mutagen Ucfjetjcugung iljre datier flit&e« möge.

3dj münfdje es, aber — id; lioffe efl nidjt. 3d) ljabe bcn fdjBnen ©lau.

ben an toic JKSglidjleit bet Refotuiattouen auf bem ttodiieu 2Bege (wie bie

ßliemifct lagen) Berloreu, ffiü giebt in ISutOBa f(inc Hülfet metc, t.e

gieM um jmei Parteien, tnä iß ba8 fefiefle RefüStnt meinet bie&erigen

fßte b ad)tungen. Die 2eibenfa>[ffit Mrläfdjtu, bie 3iiietejjeii Bereuen (ia)>

bie gKemungeii niemals, fle umfjen untergeben ob« fielen; mit wanbert

bie ßioili[nti(in nidjf unmibertuflid; aus bei: alten tu bie neue SBelt, fc

geben mir, fürdjte inj, einem eutopäifdjen Sürgettriege entgegen, ju beut

fid; bet (tanjäflfc&e im legten Deeenninm beä 18. 3a()rI)unbeitS «erhallen

wirb rote bet Sßrolog jum Drama. Süffle ©ort, baß id) nut [djroatj febe,

»eil meine Stille gefärbt ifl. Sffiji foH nfemoB eine Jßiabrbeit (fl äuge«

nebm gewefen fein als biefer '3ntbum. ©enug mit »ktleictjt fdjon juBiel

Aber, tiefen ©egtnflanb. SS ijt milglia), es i(t fogat «afjrfajeiii'

lid), baß id) nur nudj einen Sommer unb einen SBintet jut Benujiuug

meinet ffleifefreiljeit übrig fjate, unb bann vereinige in) bie leiber notb>

wnibige OiücEfid)t auf meine @t[unbbeit mit bem ÜBunfdje, meine greunbe

in bet ©cbwetj unb in 9ßariS roieberjufeben, nidjt beffer, als wenn idj

im Srmmer tu jene, beu [clgeuben SBintet in bie leitete jiebe".

Bern, ben 10. 3uti 1821 .— ^©ie babeu meinen toufufen »tief an«
_

Sarau, glfifienbe ffoblen auf mein fcaupt fammelnb, mit einem intereffanten

boH guter Heuigieiteit beantwortet, iöor atEen freut es tnidj, baß ber SKat.

qwia") bei feinen Bon Redjtewegen beabfiefirigten Reformationen be« Sifri'

wefens befohbets auf ein anfiänbiges 9tufltommen bet Beamten fefjen will.

SSon einem ÜDfanne feinet Bit war ju erwarten, baß ex bas Uebet nidjt ober«

ftättjliä) bebanbeln toerbe unb eine §aup(faäje tjl ganj- gewiß jene Sftüef.

fid;t. ©d)on Surfe, glaub" id), &at bemerft, baß man nitgenbe fo Biel

äictn'otfen^eit ernte, als wo mau Rechnungen auf lU'evmeiifüjlid^ lugenb

') SSorquiS ^SouEuni, (BflKwWSoiWtineut bei DflfctprDBiiijrii ucn 1614 bis 1830.

tili [rcipunijjtr unb tn( tgifi.it Sftniin frtr.ict, Kt immiiitlid) ju tet Ktiftibutifl b-:t teil)-

tigoif4o|t in Äut-, Sfl- Sielanb BtfmUid) mitsrairtt fyst S!ad) (fhiti BnttnfTunj turi

bim tufflf^en etooiabiinfli ftferte tr in fein »otetlonb Saibinlen jutfltt unb ift als ®ou.
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auegetöef. lie&e jtt& bei bet ©etegeitbeit mnnäjerlei fagen unb vtftnt

(eben. «Sagen j. 39. haß feine #una,er*iwtt) fn »erbeiblicb «13 bie

#ungerSnottj bet Beamten', bafj ein liberaler 2Rnfi[rab bei Sefc-lbungen

iiidjt bie [(ftiBärtj jic Stufce Pet englifcbeii greibeft iß unb -bafj bie ©rätiel

ber !ß6belb«tfcbaft inHtfjennur bavum entftanben, weil tms attjenienfildje

»elf in bet lefcten 3ett 6« Stepublif nicfjta anberefl roat, alt ein Raufen

ftSt«t)t6trotttitt »eamtet. ÜBünftjfen j. ». tag biegttlgen ibtt Urfn«

eben nirbt überleben, tag bafl @rpreffunga(ij|iem nifljt a(S ©eiuotjubeii be-

ße&en möge, lmditem (3 aufborte ein Bebiirfnif ju fein. SDenu mit bem

gutter, wenn e« auä) Biel tbut, ifl botb liiert aütfl getb.au. e« gebSrt

fleißige gtabrung jur (eibötbw , jum »biprtfeben SBoijIfein moralifefce

fflefuiibbeit , unb bafj, wo tiefe niebf ift. Jene njebt Biet tbut, beweife

3&«en' bei 9latbbar. 2>ie BreuIHfcberi Beamten (inb \t$t gut befaßt, jum

Zbtil febt gut. ©em ungeachtet finben e« immer iBttjrere febr nabliegeub

unb natürlid), ni^t'nur ihre ©e&alfe ju bejit&en , fonbern auitj mit bei

Raffe baBenjuIaufen. 5Da8 Uebel aber liegt tiefer ober b leimebr bflber.

ffittrtebt id> nätb !ßreu(ien ober überhaupt nie&t. an meinen Bernünftigen.

greuub ©., [d würbe tö> bem ©Sorte, ta« mit eben en[fctjlü>t iß einen

breiten Kommentar anhängen , um mitb. Bot ÜRifiBeißanbniffen ju ßdjerii.

3J!aitdje Seilte ßnb fo [äjrectljaft, tnf (ie gener [c&reieu, wenn man. ein

Siefct Biijjt, unb fo burebbrungen Bon ibrer ÜBicbtigfeit, tag ifjnen un<

mittelbar über bem Jborftbreiber ber Jtönig ju ftebn fe&eint. — $n bet

Statthatte efdjaftStegietupg*) babe icb immer bauptfätblid) nur einen 9Änn-

gel ju bemerfen Bermocbr, ben, baß ße ju gut roat für bie Stufe geifiiger

fflilbung bes SJolfeS, bem f{e Bon ber gro&en ©efejjgeSerin unb. t&rem

©efjiilftn, bem 2orb Obet-ridjter ttRanäfielb, gegeben mürbe. $afj felbjt

bte aufgeflärtefte iprrBiiif fle niebt »erßanb, reiften Sie reebt gut, unb-

was erfl bei ben antern! iDtan fängt ein £au6 niä)t bei ber 8et«ßtage

ju bauen au; bafl t>at' ber ßnfel ber grcfjen grau.rer.bl erfannt, unb

barum Scbulen angelegt. ©Ott (jtlfe ibm babeÜ (ss ijt bvifi erfte mit

bas eiujfge Oliittei,. ba8 ti fflt bie S)auer beffet »erbe. Snbeffen fdjabet

aua) bas Boreilige fflute iiidjt, »enn es nur auäljäit. 2)ie beften (Bebflu«

fen fommeu oft in bie SBelt, wie bie aÄenfdjen — fcpfnber. 3b. r werbet

auife&en raie Heine Sunaen, benen mau ben SRott efrtefl grrcatSfenen an-

•} »((aiinfliift imiibe Im 3a&ie 1785 bie Bne*|ianimi( S3(rfa|funa Sioloiib* unb bei

6iobt {Riga bin* bit [ugniimntc Sioübolte^^afie-Btrfolfling erfepl, mlfy letteie Saif«

?aul im $at)re 1796 wiebec auftcb.
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gebogen tili. 3fi er aber hui Dauerhaft gemacht, \a tvarbfl man noft unb

julefcl in ben Mwt binein. — 3u SRficfflrbt befl Seiler*, mein tbeurer

©eugbufa), baben ©ie Ba« 9lu6Ianb niebt ju beneibeu. war imb ifl

noftj Immer nag unb füll, imb nenn ait(b nie nitbt um ?Jfingfien gebeizt

baben, \c gefdjdt) ecs nur weil teit niebt fo fjoljreieb unb fo »«nfinfifg ffnb

af« Sie. 3o) .
bin an« bem fflerner Obetlanbe jutüdgefebit unb babe bie

?!i'lidjl, eine »eitere Weife in bie ©tbweij ju matben, aufgeben muffen,

balte mtdj S)m nur auf, um biefen Stief unb noeb mebtete anbete abgu»

fertigen, jiefce bann auf aebf Sage natb Slatau, bou ba nacb <£ar!«rube,

toobtn mein guter gteunb 3oi>. St. jutütfgefebtt ift, Bon ba enbliä)— nacb

ipari*. 3uö ßarlflrube fö) reibe irb 3^ nt" 1UM$ einmal. — 3$ bnbe biet

#ettn HRajor B. 3- junt brittenmale auf meiner Iflcije angetroffen. SD-nfl

etftemal gefebab es in ipariä, baä jweitemal in (Senf. Sic »iffen uieüeid}t,

bag er, als er bem SJaierlonbe im Stiege ju bienen nitbt mebr ®elfgeribeit

batte, tS nie Cebret ber ÄiiegSioiffenftbaften in £>otpat (bat, bann

aber, um gauj ben 2Biffcn[a>jten (ben mntbematifc&tii) ju leben, aueb biefe

©teile, mit Beibehaltung bei ffletbt« beliebig !Gorlefmigeu ju ballen, auf'

gab.. 6r ift ein fet)r auSgtjeietnelet Scann, ber bem »aretlnnbe überall

grpfje gbre mntbt. SÜSit finb nitbt« weniger al« immet berfelbeu SRemung

(befonberä in puncto ber lioläubifcbcii Sitterfcbnjt«wrbältniffe) aber botb

biete greuube, »eil wir »iffen, bag jebet tS gut unb ebtlitb meint. Gr

rein im $erbße nad) ßiülanb jimieffebreu unb ia? , babe Ibm gut fpflitbt

getnaebt unb er bat mir oerfprocbeii, ©ie in SRiga ju befueben. 34 w«'S.

bag Stuf" mit folcbeit Befanntfeboften eine greube gemacht wirb. HDtefe

Seilen mögen ibn antnttben. — ißenetbc immer tb nennen ©ie mieb. 3$
bin tS, bag itb greuube t)abe »ie ©ie, ftebn (oetfäitmen ©ie botb nie

eine ©elegenbeit meiner bei it)m ju geteilten), bie ffitonfeS, iSetöni«,

itffbalfe, baf( mit Staunet .wie ©ajlabcrubcrf
,
DelSucr, S. §. unb anbete

mit @ü(e unb Sßertrauen entgegengefommen finb; ja irb fomme mir faft

fdjletbt m, bag iet) mieb nitbt glutfUcb füble. . Unb boeb — liegen flct)

Seufger fUjteibeii
, fo ttürben ©ie t)itr einen lefen. Konnte irt; nur jut

Wutje fommeu unb — ju (Eiuigtett mit mir felbff. 2BaS 3feboffe betrifft,

fo fange ia) an mieb Bor ibm jit fürchten, #abe irb nur einige »iiläge

jum geifiigen ©cbminbel, fo bringt et' ibn mir bei. Gt bat mir auf

eine SJeranlaffung, bie beffen niebt mettl) mar, einen »rief gefitjrieben, bei

bem irb rott) geworben bin, obglelct) itb allein »ar al« icb i&n Ia«; unb

ginge e« nan) ibm — aber fein ©ie tubjg, e« gebt nact) 3t>nen."
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3m Koöember 1821 traf 3odnmimi reicber in ipnvis ein, wo fr

ü iim 9(pril beä folgenben 3a|jrcs Berreeilre, hui bann reieberum bie' ©aber

I)ELitfd)(a!ibS niifjuftidjcu ;
u>emigleid) j«t>lwid}( Bride au« jener 3eit Bor<

liegen , f* flnö biefelben bijd) ju priBateu Su&alteS um »in allgemeine«

Sntereffe ju bieten. 3Jacb ben »crliegenben Scufli'ffe". oerjatttt 3«$tittntt

firtl reifberum in t>i|3pvif<^e politifdjc Stufcien unb fanb feine dr^ptirag im

ffreife wn aitänneru,, mit ©tblabeeuborf, Offener, ©itijot u.
f. Der

erfie Sanb feiner Reliquien tiiil|ält Igriuneruiigen an bie beiben Grfige»

nannten unb iß btiifl; infereffaiire EetatlfdjiIbmingen an* ber Qtit ber

erften DteBolwtion Bon fflebenrung ; »ir erinnern beifpielSiBtift on (£tfila>

bernborfs $&i)fii>gni)mie twn (ßarie am 10. Stoguft 1792 (@rftnrmung

ber Suilerien) unb 31. 3anuar 1793 fäinriebtung SubmigS XVI.) unb

tinnen nur bebaueru, ba& 3oa)mitttn feinen iptan, biefe" Snfjtitbnunßen in

einer ©efäjidjte ber JReBöIulioii jn »erroertben , uidpt auSjufüljren ffleufie

nnb Energie batte. Sr -wrleugnete aueb barin beu fiiBlänber niojt, baß bie

-©djeu cor ber Offen Hieb feit großer war als ber Urang, einer angebore»,

neu Begabung für fdjriftfiefierifdje SDarfleilmig nanzugeben. ÜSir bflrfen

inteffen nidjt Dtrfennen, bafj feine flräntÜdjfeit ein .£> inbering für jebe an»

fhengenbe Sfjrtigfeit mar unb wn 3afjr $u 3ab,r pnabm; ber ffltaug'et

einer abforbtrenben SEIjätigfeit trug iiujweifelfjnft baju bei, jene &üUodjou<

brifitje Steigung jur ©elbftbeebaebtnng , roelajer grrcä&nung ju tbun wir

bereit« ©elegen&eit bntten , groß ju jie&en
. unb tat mirHidj befte&enbe

llebcl burdj unablfifflge Befujfiftignng mit benifelbeii, nodj nnertrüglicber ju

in n dien.

- !ßom ©BBimer bes 3abrea 1822 an, madjte gocSmarm Garlflrubc ju

feinem be(Milbigen Slnfentlnft unb unternahm' von bort aus Heinere unb

größere louren nad) fteibelberg, Babeii=2)noen ober in bie ©djweij.

lieber feine testen ficbcnfijafjre liegen nur fpärlidje 3eugnijfe bor, bie fidj

in wenigen 3ei!en refumiren laffen. SE)er Ü?riefived)fel mit §errn B. Seng»

bufdj verliert von 1824 bie 1830 bebeutenb an 3ntcre|fe unb rebucirt fidj

rcä&tenb biefer fects 3afc>re auf ffiiifjeb,n ©riefe, bie Bormfegenb gefdjäft«

lidjcn 3nbaltefi finb ober ©üßetlnS über ben lraurigen-@tfunbbeitijuftanb

bes Serfafferfl entfealteii. 3te-dj ju jung, um mit allen SebenS&offnnngen

nbjttfcbtießeii, boffte Sodjmann immer feine ©efnnb&eit befeftigen unb fid)

bann in Sübbeutfdjtonb bleibcnb feffefu jn fönnen; bc3 Umberfdiloeifene in

ber SBelt mar er niübe, in [eintni eigenen ^.nife fanb er nichts, iwtf ibu fe[-

fein tonnte. $er Stimmung, bie i^u roäljrftib [einer legten 3aijre beb,erifo)te.
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6at Sodiiniiiui in 6ra nanjfterjenbeii 3e\kn einen fo .belebten Buflbruef

gegeben, bafj idj nic^t umffin tarn, ifen bier felbftrebenb elnjufilbrtii. 3"

einem bet'wenigen, bei! Reliquien eiugefheHten Scbitfileii bei 6 t es wie folgt:

Das eben fnÜBft mit fejtetm Baube

ffltidj an bie frettbenlofe SBelt,

SDajj (1$ mit feinem teuren Sßfaube

SPas Kfütf mit bleibenb jugefellt.

ffliafl unreif werft, itb geb'S bem falten

Stiefmiitterlidjen Srbenfctoofj.

S(e|), oon bet Hoffnung Jraumgeftalteii

Steigt fieb. boS §eij nur blutenb loS. .

3m Sfiai be8 3abreS 1830 war 3ou)maiw auf ein« ffleife Bon ßarlS»

rui)e nao) ff6tf;en begriffen, um'fio) bet Seljanblung beS SiaterS ber Bon

ibm lebtjaft Bere&rteu ^omßpyalijie, bc« De. £a bn emann , anvertrauen.

S)ot feiner Slbreife uatjm ei in- einem Born 17. ättai batirten Stbreiben

(baa mit btii SBorten: „SDcScbte id) 3bnen bolb beffere fflacbtic&f geben

f&itnen" fdjliefjt) Bon #ettn b. ©engbufd) ungeahnt ben legten Mbfdjieb.

Unterwegs
,
erftanfte er fäjwet mib' langte im 3uni ftaftfos unb fiebernb

in SRauinburg an , wo er in ben Mrmen feines it)m in furjer 3eit befreun«

beten Mr^teS Dr. ©tapf am 3. 3üli Betfcbieb.'

£ier, am «uSgange ber 40 3afjre, toäbrenb wetajer 3c4mann biefer

Erbe angehörte, fei eS Berftattet, unjere Se[er mit einem flfleiiflücf befaniil

ju matten, bem einjigen, burdj mrldjeS ber Berftorbeue nod) je|jt mit bei

©cboüe, ber er „trog allem bem unb allein bem" angel>5rte, in birettet Serbin»,

bung geblieben ift; wir meinen fein Seftament. 5)aS „fliegt ber erfien

ffiinbriiife" Bon bem ©Btlje fagt, es 'fei fe ftarf, bafj fldj Caum Semanb

Bon (tun ju euianciplren «ermStbte, b/at fia} autb in unferem freiwillig eji-

lirten gminbe gelten» gemad)t. ©eit feinem bteijebnfen fieben8ja$re, B»Qe

27 3abre lang, war 3on)man feiner Söaterftabt ißernau entrueft geroefen;

baS Jünglingsalter halte er in ©eutfcblanb verlebt, feine ffnabeufat)re unb

bie ißeiiobe Sffentlfcber Jf/Stigfeit in {Riga , unb feine Briefe Ijaben im«

3eugnifj baoon abgelegt, bafj et all' feine tßaterlanbSIiebe auf biefe Stabt

eencentrirt t)alle. fpernau'S — fo fdjien ts unb fo nu-tbic er felbft glauben—
(jat er fla) feit Siecennieii nia)t erinnert;, erft als er «nfklten mac$te mit

ber erbe abjuredjnen, gebaute er See OeburäortS wieber, befctlofi er bem

Srmflen I&eil ber ginwobnttfebaft, btefeS, fein feJbfterworbeneS-, für bie

bamalige 3eit 'niebt unbebeutenbeS SJirmSgen jujuwenben, naojbem [eine
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einzige übertebenbe 9?crteaiibfe , [eine ©dttcefler, geftorben [tili ttütfce. —
SBiv oerbanfen taS liier in extenso fulgtutc 9(fteiiftürf bet gütigen 3Kit*

Reifung be» #erni iptoipfiea SB. S^ufj in $emau.

3 odj m (i 11 n-3 £e[iameitt.

!Der guftanb meinet @e[unbb>it veranlaßt mfd> folgerte -SSeftlinmun«

gen ja treffen, tfe im 8«1» meines abieben« als bie meines (efcten ffiÜHenS

gelten foEew. .

1) 3"! meines gefammten fBerraflgenfl, über loeldjee, ba e«

ein gänjliä) ttoblerwotbenefl ijl, mit ein »öQig freies SDf8pofUiori8red)t jn«

fiebt, fe|e in), mit ausnähme bet un|en fce^iinrattn 3ietmäct)nii(fe, biejes

nige ein, bie (fl audj, menn ia) o&ne reftnmentarifttie SMSpofition ftürbe,

[ein mürbe, meine liebe ©djwefter SBilbelmine Amalie 3odjmann,
"

jebod) unter bet 59e|iimmung, baß, im galle fie unoetebelidjt, ober wenn

audj ntd.it tiefes, bon) ftnberloS flerben feilte, nad; tyrem bereinftigen 3b'

leben, bie Summe Bon funfeebniaufenb Oftittel ©über aSfinje (15,000 ».

©SR.) »cn bet meiner lieben ©djrcefter, fp lange fie lebt, ber Sritefjbraiid)

verbleibt, ben auf ftdjere £)l):pott)efen angelegten gonb einer Stiftung ;uv

Untetftüjjuiig unb Sintidjtung von ©djuten für bie Sinter teß eftnifdteu

ßanbvolfea, in meiner SSaterftabt Cßernau unb im Sßernauftben Steife nu0<

madjen [oll; Iteldje ©Hftiing aber nidtt unter irgenb einer geiftlidjen ober

obtigfeitlidjen äktrealtmig Reben, fonberu Don brei burdj bie verfammelte

öürgerfdjaft i» Bernau jebeömnl mtf brei. Sali« ju rcäblenbe unb and)

beliebig roieberboll ;u nxibleHbe »Midie.Männer vemtalterroetben fofl, bie

aQjäljrlfdj übet itjre ajettoaltung bem Sßubfifum in teil in Bernau unb

Kiga erfdjeinenben öfjeittlidjen Blättern einen fnrjen Setidjt gu erfiatten,
1

trab alle btef 3at)re bet Sütgetfdjaft in ißttnau foralidj 3*e*en[d)aft ab-

julegeu baten.

2) ©ottte mefue Hebe ©djiveftet sot mir ober Bot (Eröffnung tiefe«
1

legten SBiflenS in ffliga mii bem £obe abgelten, [o etnenne id) jum ßrben

meine« gefammten 9Jerni3genS, mit Slnsuatime bei unten beflimmten Sei'

mädjtniffe, meinen geliebten greunb, ben #errn 9iegierungfl'©ectetait unb

Mittet 9lbol»t) #e£u in Siiga, in wetajem gatte jebodt eine ©umme
Bon jtBjittÜfeSb «utel Silber aKünjc (10,000 !». j9<*3G) foglei* ju bei

im Dorfteffenben § betriebenen Stiftung verrcanbt werben fotl.

3) SS ifl mein inniger SBunfcb unb meine inftänbige Bitte, bafi mein

fifirper, fobalb bie fiebern 3ein)eii btS JebeS Bvtbanben flnb, geüffttet unb
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befonbevä bnS §er$ mit? bemfel&en genommen unb in einem eingeben 5por«

jtUungef&fie aufbewahrt, rot« flä)£ am befieu t&un lügt, an meinen geliebten

greunb §evvn Sonrab §einrid) B. Sengbiiläj in {Riga, @btf be«

baftgen £anbtuugSr£aufc3 Ä. @. ©eugbufdj u. Sem», gefeiert werbe, ber

benifelben m«6l a«8 alter gveunbfdjaft für mid) ein qjlöfcdjcn in feinem

©arten gönnen wirb, titm $«nti &oftotlj'Dr. SBteg unb Sein #errn

Dr. unb ft«nbpb,9|tcu« SSatbmann, bie iä) Me Oeffuung meine« Äflrperä

nnb bie Hufbewa&rung meinte gerjenB ju beforgen erfuä;e, beflimme unb

Bermaä>e icb bafür, unb jwar einem jeben wa ihnen, jwanjig Souieb'cr

(20 SoutSb'cr).

(Sollte id.) in einem an&ern Drfe als Karlsruhe fterben, [o bleibt t9

benuodj bei bei obigen Sitte unb ffieftimmiwg, nur mit. bei Sieränberuna,

ba& iä) aisbann bem Mtjte' obet ÜBunbavjtc, ber jene Semübung über'

nimmt, ein&unbeit £&aler Ißreugifd) in ©olbe (100 $b>.itt ©olbe) unb

ben armen beB OxttS, unter ber Sebinguug unb für beit gafl, baß meinem

SBunföJe genau entfprod)<u metbe, ebenfalls einimubert Jb.iler in ©nlbe

(100 5b.lv. in ©olbe) auf [eise unb Dermale. '

4) Meinem lieben greunbe (?. §, u. Sengbufd? in SRiga uermacbe

id) bie ©umme Bon eintaufenb fflubel Silber affünje (1000 Hub. ©..SB.)

ju irgeitb einer Mnlage in feinem ©arten, üei ber Bfetteitfit er unb manäjer

aubere meiner mir ewig unuergeglidjen unb unerfejtlicben greunbe in SHign,

meiner an freimblic&eii Sonntagnac&mifingen juiueilen gebenfen.

5) Meinem litben greunbe, bem $errn 91egterimge«Seci'etair unb

Mttter 91boI»b, £ef)n, im gnU er nid)! naä) bet Seftimmung bee §.2 mein

grbe »erben follte, cermaebe unb tegite id) bie Summe »on jwtitaufent

«übet ©ilbtr EDInnje (2000'fftub. ©»<«.>.

6) EDteinem lieben, Bewerten greunbe §ettn ßbriflian ©rieGbad)

bierfelbfi, Bermadje id) ati geilen meiner 9la)tung unb greunb[d)a|t meine

gofbene HeBetit'Ubr mit ben baju geljövigcn in ©olb gefugten !pet|a)affen

unb Ubrfetlfl(fel, meine golbene Siibacrabofe unb mein gut es ÄanaBee, auf

bem wir (o mandjeä freunblidje äöort mit einander geweä)[elt Ijaben, enblifl)

njnä feinem reblidjeu §evjeu bie meifte greube machen rairb, bie Summe
Bon jweitaufenb ©ulben (2000 ©ulben) ju bem unter feiner Skvrealtuirg

jid) bflbeuben goub jur gvridjtmig einer SSetpfänbnng«. unb Btrforgunge«

«Infinit für alte unb gebredjliffie, (irbeit3nnfflf)ige 'Jkrfenen.

7) 9JWnem lieben greunbe, bem b,iefigen UnisetfUfitü - Biicbbanbltr

6. g. SBinter in $eibe(berg Bermaa)t id> bat, toüt ßigentbumereajt nn
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meine» in feinem Setiage eifdjieneneu ©djrifieit : teil Betrmtftungen üfrer

ben ^Jroteftantiemns, ber ©ijmft über tie ©pradje nnb ben Briefen ttneS

fcomoopnttufd) ©ebeilren, biufi<$iliflj beten tfjm bie erfte äiif!age ber beiben

erften SBcvfe o^neffiir gel) fort, ba mir nur in Mnfe$nmg bei [efclgenanuieri

©e&tift in Wedjnung fielen. 3K8ge it)m bie8 Sßeimät^tnig einmal «fprieg-

IthSjcc »erben, dB id) ju Dermutr)en tlrfadje r)abe.

8) «Keine fämmWtb>e £anbfdjriften, an SRateriatien, Sammlungen,

Buffä|en n. bergt aller «rt, mit einjigec Sluanatjme meiner (Sorrefponbtns

unb ©efdjäfttpapiere, Berittadje id> meinem lieben netebrten grtuabe £>errn

^einrieb, ^f^f'f* '" %<nm in ber Sdjmeij, bem ftc foftenfrei juju«

(retten finb. 3d) berroeifie, tjfj ei Biel mit ifmen anjufangeii roiffen unvb.

3n jebem gaße übernimmt et bann »01)1 au« alter greunbfdjaft für min)

bie ÜRütje fle ju üeriiidjteii.

9) Die weiblrdien Dienftboten, bie in meinem Dienfte geftanben unb

fo manche Cgebulb mit mir gehabt baten, nnmentlid)

:

a)8nbette au* Dutlaä), bie n>är)renb meine» Ufa [enthalt« im <Sä)aaf«

ftfccn #aufe in ber ffatiafhafje tjiefelbft bei mit gebieut bat unb je£t

an einen ©djteiner in einem Dorf bei Duriaa) bert)eiratt)et ift;

.
b)6nrolina §aagf, bie in. Saben nnb an* bier in ffarlfirube im

Stempfföen #aufe unb in ber 9lmalien>6traTje bei mir mar;

c) meinet gegenwärtigen ©auSbälterin Jtatjjarfna ffneufjlet aii8

Hornburg, Wrmattje ia) einer 3eben wn itjnen bie ©rrmme Bon brei<

bunbert nnb funfjig ©ulben (350 ©u!ben>, bie einer {eben Den ihnen

binnen 4 Sueben nacb. meinem Sobe ausgejätet »erben foH,

10) Den 9frmen in flarlStu&e, t>b» e Unrerfd;icl> bet ffleligion, unb ftV

mögen jur (jtefigcu Stabtgeni einte geboren Aber nii$l, »ermäße ict) j»ei<

fiunbert ©ulben (200 ©ulben); ben Äirerjen, Spulen nnb frommen ©lif.

tungeu in Dtiga äufdm'men j»eit)uubett Wirbel Silber ÜHüitje (200 Hub.

®..9K.), bie (ifli #o$ebfet unb §od)ioeifer Statt; tnfelbft naeb (einem fir-

Steffen ju Bertbeilen gebeten wirb,

11) 3" SjKutoten btefee meines lejjten Sillens ernenne ftfj unb erbitte

ich mir unb jmflt bter in ffarle'nrtje, §erru Hbriftian ©rreSbacfj, in

Kiga aber $erru Sonrab #einti<t) b. @engbu|dj.

12) 3er) bin jucerfiditlid) uberjeitgt, baff meine Qxbin ober mein 6rbe

»er er auä) fein möge, (eben it)n<n btttmt »erbenben aud) nur mflnbiitl)

»on mir fleäuflerteu ffiunffl) geroijfenfjafi unb pflitföfdj ju etfilOen, gern

bereit fein mürben, otjne&in ift autf biefee Seftament a!3 ben mir [efbfi ge»
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fäjrieben iinb auf jeber ©eite unfetftfirieben mir eitlen naä) bem $ieflgen

gantete Jttt Oicdsisgültiiiffit eines testen 2ßiHenä etfotberlidjen gärmlidj.

reiten aufgeftfcf; feilte jebod? fi* üb« tiefe fflcfbtsgulligfctt beffetben als

eineB fürmlidjen JeframenteS irgenb ein 3»eifel erbeben, fe wünftbe iiiiö

Mite iä>, tufj tiefe lefehrilligf 3kr!iigungen ineiiiajteirä als GobiciC, ©<$en«

hing für ben Sobeflfatt aber nie fott|i immer aufregt etbalten reetbe, unb

ettbeile iä> hiermit ju bieftm Sebufe meinem berebtten greunbe £ertn 6brj.

fttan ©rieöbad) förmlicbe Sluroeifimg

:

a) auf meine (ammtlicben bjeffgen Saarfebaften unb Effecten ober bereu

ffirtrag;

b) auf mein.gefammtes ffob in ©emaljrfam meiner ®e[<iiäftafteunbe, bir

Herren S. flflcfclet fei. ©abn u. ßruip, in granffurt a. «Di. befinb«

1idjeS SJennSgen, beftebenb in: 11,500 fl. gtoßterjoglitb babi[<6e 4 %
Kentenfajeine, einet gtoSberjoglicb beptbe« 4 % Obligation wn
1000 fl., 4 etütf grDBbec}i)gli(S babifebe 50 tt. Soofe unb meinem

eben üorbaribenen 31(njnungä<©albo

;

um auS Sein Söertbe üoii tiefem allen färamtlitbe biet im Sanbe auSju«

jabteiibe aiermflebtuiffe unb Soften ju betitbtigen unb teaS übrig bleibt bem

§errn S. v. ©engbufdf, Äbt, #etrn %' ©. ©engtu|tb u. Comp, in

Wiga, ju öbermadjen.

©äntmtltoje aSermärbJniffe feilen meinen Segatareu fofieufrei unb itt

bdHöi- Summen ebne allen Sltjug auSgejabit werten.

©fljlie&lid; bitte t(& %tbtn, bem id> unmiffentlicb; ober unter ber Heben

maebt meiner Itanfbaften Jieij&arfci: jemals rcebe getba«, mir ju ueijeiben

unb mein SInbenfen in' bem grieben ju balten, beffee icb mir in jebet füllen

©tunbe gegen Jeben OTenföjen bemufjt' bin.

S)ie9 bei milbt, »eiffl&nenbe SlbfcStufs eines fiebeiiS, raeltbes — in«

baltäoofl unb beniiotf) un&eftfebigt — ©runbe geben mußte an bem

SJiberfyrua) ber Veranließen Snlage unb ber gegebenen äufjern SBerbält"

niffe. <£S wäre nieiji febujer, aus bem tragifeben ffiefc&tff 3o$manuS einen

©ajluf ju jieben auf bie Sragibie tteS baltiftben Siefens überhaupt,

baS nitbt leben unb niäjt fleiben lann, baS ein "Patriotismus ift obne.

Bfltetlanb, ein ©iteben nacb WatiouditdtStreue ebne Watton, unb »o.

ben flinbern bes SaubeS bie trautige »Iternatirje gefteüt i% i&te $eimatb

gar uiäji ober uitg!üc!£ic& $u iteben. 2>aS ©cbitffal SotbmannS jetgt eine»

Kaimt SSonatefAtift i 3»^ «b. VIL «ft.4. 22
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feil«, bafi cä biet eine 3eit gegeben t>at ober neä) gleit, in bet nur alüe?.

lief fein (min, »et für boe Sffentlitbe 3rttere[ic Hugtn unb Obren juftb liefst

;

unb es (ebrt änbererfeite. Bat wit ju (ebr mit bta (Eigentbümlitbreiten

biefe« Äanbeä' Mrwafljfen finb, um uon ib'nt (äffen unb in frembe gebeus-

formen aufgeben ju tonnen. Seinen 2eib mußte 3ocbmami ber fremben

ötbe raffen ; feinem fceqen batte et eine Stätte am faubigeu Ufer bet 3)üna

beftimmt. S)ae 2anb, tu btm er geboten , bat im Zvbt ffteebt bebatten

gegenüber bergtembe, bie im Seben fo Diel Slnjiebunge traft für ibit batte.

SB« fennt Sbamiffo'S ÜRdbrtben von !ßeter Scblemibl niebt — bem

ültanne, bei {einen Schatten oerloren? Sffit ifr efl eingefallen, alä id)

biefe Blätter normale überblickte. 3n ber grembe wirft ber <Renfd> fei-

uen ©tbatten, gebt et [Burlo8 an bet SBet.t. worüber, He if)ii umajebt.

ffleit ©ebreefen raitb er gem.ibr, wie bebtutungfiloä bie 3n6i»ibjiarejifrcnj

voirb, bie aufl ibtem natüriieben ßreije gefcbiebeii ift unb einem neuen fitb

nidjt einjuotbnen netmotbt bat. Unb tttnnoä)! wei witb tS wagen, 3ocb*

mann torrüter einen Botwurf ju m.iäjeu, bog er (eine 9lbootateBptajii in Wlga

unb ba« ,^enenttänjt&en" aufjugeben fftb eiitfcbloffen ? ©ein Unglütf

war o6, mit bem ajebürfn'ft nad) einer aSetbeiluiig an größeren Sebent?«

jwecteu — unb boä) a(S Sietänber geboren ju feiu. äücil bie 2 ebne

biefefl Hautet Betriebt barauf tbun müffen ober ;u tbun gewohnt Rnb,

ein mibete* ftiel als baS US priunten JBebagenel anjufheben, tonnte biefet

Wann M ein unprattiftbet Utopiff trftbeiuen. ©eben wir aber genauer

ju, [0 werben wir etFeunrn, ba& feine Ätanfbeit feine ©efunbbett war

unb bn& feine 3crfaGeni>eit mit bem iüateitanbc ju einer Anfinge gegen

btefeS mtb. Unfet fiaub batte feinen fflaum füt einen ©eiji, bet uiebt ge.

fdjaffen mar, in bet biegen ©tniütbiicbfeit jnifibtii beu otet Spfäblen bres

Kaufes fBefriebigung jtt ftnben. Cfl jog ibn fort ju ben fflremiBimfitii

europäifcbeii SJfllferleben8 — unb et fröre am #eimwefi.

E'it Sonflicr, ber ba« litten 3oa}mann3 bewegte, ift fein Mreüijcltet .

goß. ernftet ober pücbtiger tritt et an 3eben beran, ber benfenb ben 3m
ßänbeu unferer £eimatb gegenüber ftebt ; Bon ben SDIciften teirb er Beratf-

fen, fobalb |ie mit ben Sagen jtrebfamer Zw atl abgerechnet; nur von

benen wirb er gelüft, benen bet Gfntftblujj in tiefem ßanbe ;u leben unb

fietben ibentifä) ift mit bem (Stauben an beffen reeltgefiiicbtlicfieä £Reä)t

unb mit ber ernften Eingabe an bie Slttcit, bie unö noeb retten fann!

3uliu« Cdarbt.
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fo& in JUirlani) jefct geUeabcn Cinityriyeljes.

SJfit SÖetüiffidjttflunfl bei älteren furiänbifetien $ti>je&ge[e&e

unb 6er ©runbjüae jur SBeotganifaiicn bev 3uftij»fleae

in Ku&Iaub.

eiBityrojefj ifi bir gomvlej b«ienigen flotmen beB fleri$tlül)en

9i«T^at>ttnS, Sie jum Qwtit ber entfdjoibuiig nun *p ri» a tt e^t * e i

*

figfeiten, foaie jum Bebnfe tat ttm bes&alb ju gemäbtenben fcülfe

burdj giuangsmittei gcfeplid) geboten (inb. ©dB eine 6i»ilpw3e{igefe|jge»

bung ibreii &m<t erfüllen, \o muffen He gefejilitfjen Sterinen betaitige fein,

bog einmal bie gimillclung ber SBaEitfjeii eine mSgli&jt fiebere, anberer»

feil« bei 3Jei$tegaiig ein ni3glid?fi l"ä)temiiger, gefäubert Bon allen ÜR6g.

lia)feiiro nutsfofer SJerjflgerung fei.

SBiefe Bebauprungen flub uwbl [o febt nuS bet Katut b« Sa<f,e ge«

giiffen, ba& man reeiferet SBegrfhibuttg überheben iß.

Ca fragt flcb, ob bet in ffiiiCanb geitenbe SiBilprojeS biefen Jbt<

terien einer guten ^rojefgefe^gebuiig entfpridjt. 3tber Unbefangene wirb

}ugeben
, bnfj bet lutiäubtfdjt EifcÜprejfff, wie er ^eute in praxi »blieb,

aüetbing« gu fläierer Önnittetiing ber SBnbrbeit, ju gereajter Sntfdieibung

fübren fann unb auaj in 2öirfli<3jfeit 'fübrt ; bat ab« leibet bt« «Reimen

betartige jtnö, bag c3 nett bem bflfeit SSitten obet bet gabilSffigteit einet

Sfiariei abhängt ben Sßwje& in bie (gttigfeit jit jftbn. Uiifetc Giril-

ptogeijacten mie urifere Bebflrbenatäjiue liefern bie (Belege bafür im tei$«

ften SRa&e.
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2>er gemalte Botwutf trifft Mtjugflweife ben ctbinairen <pro|efj, unb

mit btefcm ausfßtiefili'cb. r>at tiefe (ErÄrteniBg 511 tijun. (Ss ifi an bet

Seit fi$ bet ©tihibt bief« SKangel uub gebier bcwufjt gu werben
; bat

man fle etfannt, fte- offen batjulegen uiib |o weit niägTicb, auf bie $«[

mittel bec ffiianffreit ^inäunjeifeti.

SD«, in fliirlanb geltenbe <SiBilj>ri*j(fi ocimfrt tinmal auf ben Guelleu

bes- gemeinen ffledjtS (1. rSmifd)em, 2. comntföflu Eft(a)ie, 3. beutfcbeii

ffleiojSgefe&tn, 4. ©ercü&nfrtitSreajte, 5. 9fatut ber ©a*e)
;

fernst auf fpe«

tiett ptoBinciellen Quellen (auf gff<6titbtncm Meßte, wie auf ©etuo^n&eitfl*

redjte); unb eublicb. (wenigftcnS für ba3 9fppe£latii>ii8»erfafrten an ben

Senat, füt bie anberiueitige« Ette^ttmlttet an bie «utotititeu bes 91eiö)e)

auf ruffiftfrem JReo?t(.

$)a« !(Jrincip unfetS 6it>ilprojeJfefl ift einmal bieälet&anbluugfl«,

jweitenS bie tänentualmasime. & fragt [iä}'. tragen biefe Sfftajimen

bie Sc^ulB an bet Sangfamteit 1111b (fnMeflatr.it unfert SiBilprajeffeS?

Bleibt man jimädjft bei bet 9Jetljanbfuiig8inanme flefm, fo liegt ttt

biefer wafrtiid; ntäjtS, »aS juttw&lofen 'Herfa) leppung bei Srojeffe föfrtte.

£>er .ffiiunbfafc bet SüetfranblmigBinapiiie beftefrt batin, bafc ber

Miajtet im Ciwilptojcffe ben Barteien gegenüber eine uerwiegenb objec

titte Stetog einnimmt, gemäfj weißer et benfclben in bet Siegel raebet

Botjugteifen nodj etwas jn etgdnjeii ober befjufiigen beteiligt ifi, was bie

(Parteien iiidit felfcft in ge&Sriger go.rm »orgettagen obet bege&tt ljabea.

SDie fpecieHeu fflnwenbungen bet SBerfranblungsmarime pflegt mau butä)

bie brei ©5&e auSjubtMen

:

1) judex non procedat ex officio
; .

2) ne eal ultra petita partium]

3) quod non in actis, non in mundo.

3nbef> ftiib biefe Kegeln befanntliö; nitfrt ofrne 9fuflnafrme, unb Hu«,

nabmen treten iiameutiidi ein: wenn eine ritbrcrlidje Beifügung burd) Ens

offenllfcfre 3nteteffe geboten ifi; »enn es gilt bet ©efabt einet 9liajtigfeit

b(S äierfa&tcnS Dotjiifceugen
;

ja tiefet ®wnbfajj. ftnbet feine Snrecubmig

auf bie blas ptojegleitenbe IljStigfeit SfiidjtetS, welnje (idj nnabfrdugig

von ben «nttdgen ber fiteitenben £&eile naß-ben SJotfdjrtften bet SpropS«

otbnung ju ridjten I>aL »u* (ann ber" fjtidjtet Bon Mmti wegen Sfngen«

-fdjein BQtnefrmen, fowie int gaüe eines uiioollfiänbia gefü&tteu öemeifeS

ben &rfuttungs< »ber 9teinigung«eib auferlegen. Bejüglid) bes ©afces

:

quod nun in actis, non in mundo, unb ict SnjitS, bog Eft £flidjter mit
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betiid'fidjiigtn barf, was He $nrrcieit BOTgebtadJt, ifi n»dj aiijufü&ren, bafi

tiefe Üiegelii fttfc nur auf tue tt)atf äajlf d)t n SDorbtingungen tet £iat«

teien, nlftt auf fflec&tsgriinbt unb ©efefce frejlf&en. S>i«fe loteten barf

unb muß fogar bn töidjter non SlmiS wegen ergcinjen, felPftmenn fit»™

ben Parteien nicbr berührt würben.

Sie Dt&ejeidjiiete Bei^nMimgSmapme gilt un»ntüqt in Äurtanb,

unb ffe trägt feine ©a)ulb an bei Sangfnmteii unferS SßrojefjBerfa&rtnfl,

fit bietet Biflmtlji bie btfleu ©arnntitn für fftfje« Gsrmitlefaug bei iÖJabi»

fKit mib uii»arteiifdjeS Urteil unb jinar Borjugflmeffe aus btm ffirimbf,

weit bind) bie nbjectiBe Sttflimg, reeläje baS iBtr&nnblungSBrincip bem

IRidjtei au weift, bofi Vertrauen auf feine Unparteilicbltit nngleia) mebt

aufredjl erhalten wirb, ai£ bits 6et ber Unierfu^ungSmarjme ber gaU fein

tau«. Sei lefertrer tfciit bei Jiiftrcr, einmal angerufen, Mti von 9fmt-J

wegen, er fnftrutrt bie Boilrtige befl .Klägers wie beB Betlagten, leitet ben

Beweis wie ben ©egenbeweis, wirb [o Hnwalt beiber Parteien unb muft

Idjließlid) übet feine eigenen $nnb(ungen etfennen. S)abti ift eä für ben

SRidjter fdjwcr ganj parteilos ju bleiben, unb bas Unterfut&ungSpiineip

fuljrt confeouent bab>, ba8 ber Kirret «ielmefjr überfjanft wirb, baß eint

tiebeuteub gvSfjtrt 3n$I Bou Beamten notbwenbig ift.

Wflerbfagfl ifi eB nidjt p leugnen, bafj bie Uutetfncfjungfimarimt an

firt) bem Streben uad) ajeriwfticbuitg beS materiellen ffitcbj» tritt}! jufagt;

allem bit Srfflt}mng fjat gelehrt, baß wo man — mit in Greußen — ben

Serfud) maebtt, biefer SDtarime im ßinilprojefi ben Hingang ju Mild) äffen,

bie mit ber 9Iu8[ii&rnng jjtrbunbeneii Sa>)ierfgfeiien ber ffitreifljunfl Jene«

3itH fogar nod) fjinberliier fmb als baS ißrineip bei löetljanbiungflma«

rinic; ja in Greußen wäfjrcn bie oibinairen Sprojcffe, trujs bei Unter'

fudjungsmarimt, faum minbei lauge als bei uns.

es litgt ba&er watrefia) fein ©runb Bor, beErnffl Stfcfjltunfgüng ber

Ißrojeffe bie IBertianbliingSmajfme aufjugteen.

SBeubef man (inj nun jur <g»entuatmarime, fo jeigt ftd) imfdjiver,

baß biefe weit entfernt bie äkrfc&Icppttng ber $rojtffe ju begünfiigen, grabe

bornuf binwiift bie abwitfetung bes üftedjrSgangta ju befebleunigen. Sias

ffieftn ber <St>enrua(mai.tme bejiebt eben barin, baß bie 9ßarrei, welker wer«

ftbiebeuc öertljeibigungflmittel ju ©tbote freiten, tieft nidjt fuccefffBe

—

b. &• baS jweite nadj bem ge&lfo)Iageii bts erfien u. f. w.— einfügten

unb geüenb madjen barf, fonbem nerbunben ift, alle ifir ju ©ebett fte^tn'

ben aJertbeibigunSgmiltet auf einmal »orjubringen (baS jwetft fflt ben
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Sali, bog bat erfle iricfrt antrfeinmng flnbet a. (. ».), ttnb jwai bei

.Strafe ber ifjrätluf ion befl obet bei: nicbt jimitltan ittib in eventum

»otgebraäjttn Bettbeibigungsmittel.

S&ie 4£u«ttuafma£tme ift jwax mit bet ©efa&r perbunbtn, bafj man

SjterB ein Sert&eibigungSmiftel buräjfii&ren rauft, von beut flcb binttrbet

itigt, baß e8 gm nia)t netbaenbig gemefen toSte, gewäbrt abet anbetet'

feit« ben ungleich meljr ju betuifftt&tigenben 9Sorlbeil bet mCglidjft benf*

baten sptnjeftabfürjung.

Sd'D» gemeint ecbtlitb wirb bn* ^rincip bet Stienfunlinajime nidjt

Irreng unb confeauent genug buicbgefübri ; im tiitlänbifeben iptojefle bercfebt

bieg mobltbätige tßtincip nut bcm Stauten, nicbt bet £fca( nncb. öben in

bem iBetlaffen befl Sfkintipfl bet öBentualmajime (inbent bet futlänbifcbe'

Sßtojefj, fratt bei Stta'fe ter qjröclufioii fimultauefl SBorbringen ber Set«

tbeibigungemittet j.u gebieten, bie [iicceffxaen tüorbringungen gefiattet) liegt

einer bet ^atiptgrünbc ber übermäßigen ^tojeftoetjägerungen.

Snbeffen ift biefl ntc&t bet einjige ©tunb. Sieben bet ©utcbbtectiung

befl ißtiucips bet gsetitualität maxien fla) noa) anbete ©tünbe affl mit-

roitfenb geltenb unb tiefe flnb: bie langen griften fflt bie Spartet-

banblungen; bie SJISglicbftit ber Mppellation mit fuflpenfiser

Kraft gegen jeben 3n>if'a)enbefcbtib; eublitt) bie fibetgtöjje

3a&l 3nftan }
en.

Man Ijat tfl alfo mit folgenben Biet §aupturfatben ber Sangfamfeit

unb ffletfdjlepuitiig Der Sfirojeffe jii tbun:

1. 91iä?teinf)a[limg bes Süentnalprincipfl

;

IL Sänge bet grifien;

III. Sippeüaticnen mit fuflpenflDer Äraft gegen 3n>'fnjenbefd)eibe

;

IV. »ielbeit bet 3nftaiijen.

3(be tiefet Urfadfen fott eiiijeln beifügtet werben. -

(Sbe mir jnt Beleuäjtuiig ber obgebacbteu fünfte [abreiten, muffen

wir einen ©liif auf bie fiiriänbifcben ©efefje weifen, bie freillcb nur nie-

lüge, aber feljt prägnante 8 eflinimmtgen enthalten, welc&e auf ben (ßrojefi

SBejiig ftaben unb fpecieU bfe Hbtütjung bejjelben bejttieden.

Solange Jfurlanb ein Jfjeil Ui bentfeben SReitba war, galt fi6eröaupt

in flurlanb bafl gemeine fftecbt, alfo aucb ber gemetaretbtüaje ifirojefj.

a/llt 6em Sabre 1561 fdjitb ffurianb aus bem bentfeben ffleidjeoerbanbe

unb roarb polniffljee 8ejjnflbetjogt$um. 3n ben UntetteetfungflBerttägen,

wie' im Sigiämunbif*en iprioilegiura wirb aber Sutlanb auflbebungen unb
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augefinnbeii bt* gutftfluer bti jett&erigen flJedjrtjuftanbefl, namentlieb. bratet

©tridjtebarfeit unb gemeine« beiitfdjeS Utedjt.

Unteiwerfungfloerhag vom 2& Stooembet 1561: ©rittene &ab*ii ffiir

(afltftÄert, bag bie Unlertboneit be« getauten fiaitbee tb« beutfdje

Obrigfeit bebaffen (offen ').

Privilegium Sigismund! Augusü 9 4: bog ntdjt nur imfert

Dbrtgteit Otntfdnm befielen, fonbetii bag Vit and) bei beutffljen

!Rtd}teTt gelaffen »erben (offen, unb (9 iine jugefte&en unb betätigen wollen :
).

®o blieb beim und) ber Unterwerfung unter fßofeu ber geineinredit-

liflje !|Jrc;eg in ffurfanb gültig unb bilbet noä) beule bie ©runblage befl

^Jiojtfffö. 3San mufite inbeft in Äurlanb balb trfaniir baben, bag bei:

gerne inredjtliäje tyiopi bei allen (einen ffletjügen bennod; feine ©arawie

für [djleuiiige BJinjtSpfltße gab, nnb [0 fefcen mit benn mehrere bie $T0je&>

»erHrjung be^n-eiTenbe ©efefee erfdjemni, unb eben bfefr ©efeße fingen bie

©rünbe ler Sangfamfeit ber ^rojeffe in btn oben juerft aufgeführten brei

Uifacfceii. Dljne ben gtme inreebifidje 11 !Pro)e& ju nlteriren Nmfifjtc jldj

bie turianbifttje Segislation bie juetft gerügten brei ÜWtofltl ju befettigen ').

ÜBenbet man fid> jur äfteren turldnbifdjeii eegiilalion, fo (inbet mnii

gebeten

:

ad I. firenge (Sinfjaltung, ber 6üeutualmar.ime.

Siat. Curi. $ 21: »de ©inreben, ffe mögen bie Sbfebnung befi ©e-

riujtflfianbeS ober ben Sliiffdjiib ber Sadje, «ber bie gänilidje Mufbebung

ber Klage beobjlctjtigen, miiffen im erfteii Setmine oorgebtadjt unb feil bie

@aä)e alfo bie auf ben äJetoeis Billig ausgeführt werben*).

Stat Pill. P. I T. X § 1 : „So jemanb Urfadjen tjette, mefdjer bal.

benn n bafj ©eridjt imjutljuen nitbt fdjulbig erfennete, bie fotl err auff

ctuntatt fürbringe», eö aefiie ben, bag iljni berfelben Uifad)en eine von

neuen angtftanben, banon er juoor feine Siffenfdjafft genabelt Gette."

£er ©effagte |oü alfo ob;ne Suina&me alle (eine benlbnren fflert&eibf.

gungflmittel, geri(b,I*ableb.nenbe, gemein»erjBgerlin)e dinreben, ßitifleonte.

') Pro lertio reeepimus »ubdilo» Piovinciae illioi penes Mugiilratam taten

Germanicum relicturoi ewe.

1 Mobil aoa aolum Gernunirom MigiatraWm, >e<t et Jura Germanotum

.propij« atque consuela conceiBuram, perini>»uian) Blque CQiifitmalutam su üssü.

>) Sit Bielen Snfioiijen morfn bis jui l!»lEmi(ifung uulei ffliiflotib uiitEfomii 1111b

man finbei fle t^tt in ben iltetw futl Duden ou* nW iqpäfelt

«) Exceptio»» omnos, dedioaloritto, dUalotiae tl perumtoriacr in primo Wrmino

pioponi, cl caoia pleno uique ad probaUonem definlri . debeL
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ftation unb uerenttorsfdje öinreben »eretnt 6ri Strafe bet fßtöclufion

in nidjt' oorgefdlüfiten einbringen, äton ein« Trennung unb- fucceffiben

Ötnbringuug, »ra fflotfi^fifung »ou Cfinreben ofcne EitiSconfeflation famt

naäj bitfetn ©efffce niebt bie JHebe fein. fflcan mar alfo fireugcr als bae

gemeine Bleibt, ttelttei wenigftene bei etelteiibinntbung einiget bilatorffcbtn

fitinreben bie eoentuefle ginfaffuhg unb bie .Sorbiiiigiing bei fincent ©in-

«ben nid)t gebittet, j. ©. Set ben gertajteableljncnben gimeben, bei b«

exceptio llbelli obscuri, bei bei exceptio spolii '). Slud) war burä) biefl

©efefc fefrgefreflt* baß feine peremforifdje (Sumte, ielbfi niibl bie bro^ef)-

biitbernben, von btr Qinlaffung unb btm SJorbriiiijeii bei übrigen giutebeu

befreie, unb fomit bie rtrbtige gerne iiirerlftlirte Nnjtäjf auebrmfliclj' beftdn

tigi
2
). StSir feben nlfo ben ©runbfafc ber Gfüeiitualilät unbebtngt fnnc

tiouiti bei beut abfoluten ©efeote in twiituetlei Mieiljenjolge afle $ertbei>

bigimgä mittel auf. einmal «oiju&ringeu bei ©träfe öcr fptäcdtfioii bei nidjt

»orgefdingten. S>n Kläger bat nun in bei Btcpltf alle Eertbeibigungl.

mittel bes ©eftagtett auf einmal ju roiberlegert, cbeufo ber Seflagte'in bei

Suplif aQe [eine SBett^ibigungSmitfcl ju faluiren u.
f.

w.'), \o baß t9

Bor bei Seioeieinftanj nur eiü »orbereituugs<6tabium giefct:.

Stau Curl. § 21: unb fott bie ©aaje alfo bis auf ben Seraei« »flßtg

mrögefübret werben*).

gerner finben mit bas ffiebot nur eine« Beweis» unb ©egenberoeie-

termine. Slat. Curl. § 27: fo fotl jur gfibning br8 BfireifeS ein

lerrain »oit Biet üüoeben anberaumet werben, welaje Stift jtboeb »faxt

große unb wichtige Urfadjeit nitrjt oetbopuelt »erben batf
5
).

SJpn abbitional* unb ©upetabbitional.öeiDcifen unb ©egenbeweiftn,

bie fo febt jum Slerftblepp ber ©aajen bleuen, tonnte nnä) biefet Bor*

(etjriff niajt bie Webe fein, Btefmebr mußten Singer nie Seflagttr ntle Se.

weife unb fflegenbeteeife auf einmal unb in einem Setmiii beibringen.

Wal; gefft&ttem unb gepnifiem Semeife unb ©egen&etoetfe ftanb tt

jeber Partei frei einen
f. g. status causae ju eera&reidjeu : Formuta regiminis

de anno 1617 §15: '£>oo> fott tt ben ißatten erlaubt fein, eine ffltjlicb

>) «fciijtt aJortiäae aber ben gem. orten«. Ctoilprojtf 8. Mu(L $ 178, £ B76.

^1 fflaljec Leg 201, 6: 683 unb 684; S 202 ©. 887.

J
) Bo?tc L c g 12, B, 38,

') ei causa pleno us^ue od probationem deflniri debet.

') probalionibUB qualuor seplimanarum termlnui praeflgetor
,
.neqae W spalium

linc magna el firavi tutiia duplicari doätt.
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abgefegte 2mifieKuiig ber <5ad)e jur ll*6*rfl^t be9 Mittlere tinäurefdjen.

3ntefj [djeiitf ftn) tiee mir auf ba« mfinblidje ^n^efjBetfflbie« gu bejieljen,

rocldjeS bie Formula regiminis § 14 gebietet.

ÜÄit bitfen !J!artei&nnbfiiiigen i(l bemi bei ganje $iDj(g abfeiten ber

^arteten beenbigt, unb ber SRitbter fjot fprurlireife 9irten unb erfennt nun«

mt&r Aber fäntmtlit^e »erbringen ber Sßarteien in ber SJeftaifiiw, und),

bem natfitlictj »otber burrt) 3tBifd)enb([d;eibe bnS KStfjIge geregelt ift, j. ».

bilatorifäjt unb pnjjefiljmberube ginrebeu afigeiuiefen, auf Scroti« utib @f
genttmciä ber Silage, SfliScrmteltotisn unb Bettmtoriftbe gtoreben erfauut,

über (Sjceufionen gegen bie 99en>ei«arttfel unb SicweiSmitt'1 entfdjieben ift.

SBie fegen3rei<t) (fit bie «bfürjung tet ißrpjeffe blefe aJcrfetitiften fjnb,

ieudjtet u&iie weiteres ein. $nm fcc(jt feft, bafj (et ilmiger (Sinbaltuiig

bei; SBentualmajime atterbingä in eventum fReäj»bet)etfe BDrgebtafljt »et«

ben muffen, bie möglicher weife (wenn SBeflagter mit bein ober ben erften

ajertbeibiguiigemiitelu biirdjbringt) unuü£ flub; inbeg roirb tiefet Metel»

Jlanb fiberreio) aufgewogen burd) bie fajleiimge 33erbaiib[ung
,

burd) bie

rafäje Beendigung -bet iProjeffe. 6# fä) eint aber faß, bafj man fid) tiefen

fegensreidjen SDotfdjtifien nie Botlfiänbig gefügt &at, benn efn 3atjt&unbert

fpäter ftnben wir fotgenbt Hinfäjarfung : Dec. Comm. de anno 1717 ad

des. § 11: Unb ba ferner ber 21. § bei Statuten, naä) ueldjem alle ab'

lefmenben, Btrjfgerfiet>cn unb jtrftötlicfcen (Sinttben in betn elften letmiii

»rrgebraajt . . . werben fotteu
,

burd) fiiebtübmig ganj aufjtr äJeadjtung

geicmmen ift, unb boburd), baß bie ißarten alle eiureben einjeln entgegen.

ftefEen ... ber Xtrmiu auf foldje Seife burd) eine tiujtgt (Sinrebe Bet-

eitelt, unb bie $rojeffe in bnS Uneiibliäjc »erfdjteppt roerben, fo wirb bie«

[et) veraltete (richtiger: aufer ©ebtaud) gefe-mmene) weife untf in ben nnbern

beutfdjen ^robinjen üblitbe ©efefc, nad) »etdjem attc öeteinbarliäjen (mit

einaubet »erträgiidjtn) giitteben, unb jroat in ber erften flbtr/ettung bie

abletjnenbeu , in bet jroeiten bie »erjögerlidjen unb in ber brieten bie jer«

fifrlidjeu in fem ftficn Jermiiie jug(eid) Bergebradjl werben follen . . tjter«

mit erneuert,. ... unb rcirb, tag biefer ißererbnung ein (genüge gefujeb/.

bei ©träfe . . . nnbefob,ten.
a
)

') Porübus tarnen slatum causae (uaa pro inlormalione judicis breviMiinc ton-

miphun 'jihjberc liberum eriU

'j-Cnm qnoque S Stal. 21 quo omnes declinaloiiae, dllaloriae et peremtotiae

cxctptio/icis in prijiio termino propuni . dohant, rtasudii'.linc pUuu; MliimhrMiis sii,

el dum parlea omnea exceptio« ca scorsim opponunt . . hoc modo tctruinus cicepliooe
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Jrolj MefM flatfteii ©ebota, ungea^ttt biefrt fo beittfinjen ©«febnit

fefcen mir aber, bafj btefel&e ititfrt befolgt würbe, £Ririt fetjr fange nan)

(Smflnalioil ber gebauten Setfflonen iwtrte ba« giifhuetorium beg für-

fönbiftftit $n>jtffe« Betfafit. ') 3n bie(em (eben wir ba« iprineip ber

{fttenruatität ganj Berlaffen, farophl bejüglfd) ttt iß artet banblurtgert im

S3orbereitungS< mit aud) im Senjeia-Stabio. «fn ©teile beB fimtiltnnen

ÜSorbrtngeiiS ifi jnm gtofett tytüt ba« [ueteftoe »erbringen b« Beitfjer.

bigungämfttef getreten, an ©teile eines einjigen Bemtifl. unb ©egenberoeie-

tftmin« trat bet »bbitional« unb ©wperaM)iticnaU©cw*ie wnb ®egtiiberoeifl

&tn$tt. ©o« 3nflntrti)ttnm M forlänbifdje« Sprojeffe* (ebrt birt mebr

als jur ©enfige, wie nadifterjenbe Setfpiele jeigeu.

SBii? jiinäcbfi bie erfie Skritieibigiing beS 93ef(agttn anfangt, fo ifi

et roeber Berbunben gleid) anfang« litem ;u toiittfttittt , nod) »erpf(rö)iet

reeniaftcnS ade ibn Ben ber Qinfaffuna, btfitifnben (Sinrebeii auf einmal

beijubringen. 3
) 3*™ä*ft Seflagte allein bie gerldjtSablebneuben

Uinreben — tieft ab« alle jnfammen — Bc.rfdj(l|i«n. SBirb er mit bfefen

nbgeroiefeii, [p ftnb tesfcalb bit aiibern Sinreben leiiie8n>ej)9 pUclubitt, ja

er bat ni$t einmal alebann liiem ju cotitefiiren
J

)
; es (lebt tijm norb frei

jli formfren: exceptionem illegilimationis '); exceptionem inhabiliiatis

exceptionem termini nimis angusti'}; exceptionem deficientis cauüoma ');

exceplionem plurium haeredtim et litis Konsortium"'); exceptionem no-

minaüonis auctoris"}; exceplionem spolii
10

).

Seil Eompler. biefer ISinreben nennt baB ^nftriictcriiim praelirainari-

unica eludatur, el lites in infinitem prolrutumtnr
; Ideirca reaovantk) legem oblilara-

(um optimam et in aliis Gctmaniae provineiis usitalissimam
,
quatenue omnee execp-

Uonea compatibiles , et quidem prinin vice deelinaloriac, sccuud.i ditatoriae ol tcrlia

pereintorlae in piimo tennino limut opponantur . . poena . . injungalnr, ut conelitn-

lioni JiuLt salisfaeiant.

') 6. baS SBomotl in bif Don (Rimtnulftfien au«gab(.

') anfltuctorium bit hir[änbifd)iit ^rajifffi & 1 %. I g 19 6ii S SO (29) ibidem

X V junta! S * unb ?.

'

*)-3nfliucioTiuni 1. c $ 19

•) ibidem g 20.

'} ibidem g Sl, Rt. 8.

«) ibidem $ 32.

) ibidem g 28 (2S>

<> ibidem $ 24 (23).
1

, . .

•) ibidem g 25 (S4).

'<) ibidem g 26 (26).
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ler jii opptmirenbe gimrtttr. 3a es ifi nitbr einmal nfltijig biffeXben

rcciiigficrts auf einmal Porpbringen. Ü3on jmeitn i(i efl geroijj
,
tag fit

nietet gnnj eereinjett öorgebtactir werben Ühtnen, nämlftb bin tet excep-

tio defldentis conüonis, btitn tief* foü Vom öeflagten üortttbranjt werben,

„e&e er bem Stöger auf feine Singe (ine anbete btlatorifdje <3jceptipn

formfrt" '); ferner tum brr exceptio spolii : „fo opponlrt reus ante omni»

bem ffifigtr juri fßnma exceptionem spoiii" 2
). 3ft enblid} bie grille

tiefer praeliminariier ju epponirenben Sinreben rr[aj6p|t, bann erft ifi

BeHagtet Derpjlid)tet, aber «lieber obne ßitiaconlefiaiitm, ntlc dgentlitt) bi«

latarifeben nnb aUe projefttunbtroeen liiiiret™ — bieic beibeu ©tappen

weniafttne alle jufaramen — ;» oppomien J
). 9lucb mit tiefen nbgewiefen

hol Seflagter erfl lilem ju Ctmteftfren unt bnmit bie peremtprifdjen (Sin-

rtberi ju berbinten 1
). SHad) ten (flirten §§ 21 ter furlanbifdjen Statu«

Kit uub £ 11 ad desid. btr Decidendi Den 1717 mitgten bte pgtftebenb ge«

badjten $anbtungtn iitib »erbringen jimuttan gefd)efjeu
;

nad) fcem 3'"

ftnictmmm btlten fttb aber minbeftens [edjfl [necefip jnr ajerbanb-

Jung fomnienbe ©nippen

:

a) bi« gertdjiga&lebnenbeit Bluteten ;

1

b) bie exceptio deflclentis cautionis;

c) bte exceptio spolii;

d) tie anberit praeliminariier ;u btrt)anbtlnteii ernteten;

e) bie a(ttpf)iilid)f)! t>erjägerliö>en nnb projcßfiinbemteu Sinreben;

I) enblid) tie CitiScMitffiaiion mit ben peremtprifdjen @inreten. S>i«l

gilt ebenrnüfita für bie 3nfranfljerid)täpr<ijeffe >). SInfiatt einer fiimiltanen

Disputation in vier Säßen , alfo mmbtftenf fitere fin fedjS folajer ©if«

pntalionen ).

afiiifttenb ferner im Sercei« - ©table itatfj Stat, Curl. £ 27 nur ein

lerotfn unb biefer sirictissimi juris für Semet«. uttb ©fgenben>ei«aiitre.

tung fein [oll, geftattet bai 3nfttutti)riittn in bireettm SBiterfprntfce mit

') ibidem % 23 (22).

1 ibidem « 26 (25).

') ibidem, $ 29 (28). : '

''

•) ibidem § 80 (28).

>) Snfhwt ¥. 1 S£. V.

») SSog bte goO, baEj oBe bitfe BtKbtebthtlft (in« Blattei ju Bibott fhtjeti, nldit ju

bin tiöiiftpften gibtitn. mag tt Mim wthmtmtit, ba& eine Partei fid) ihrer tRedjlete^elft

fo getrmnt btbidii, immer fcl:ibl bie äHägiitbteit bunfj fufrtffujtj Botbringen btit m™(e6
ju otrjogrni.
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ben Statuta wie mit htm gemeinen SHedjte ') ben sBottefdlt einer «bbi*

rlonul» unb Suptrabbiiional<!BetreiSi< unb ®eß€n t etr>e t* ^nttetung J
). S)ie[e

fEub an reine griffen geblieben mtb f5nneumdc)rfnb bei flauten »ertjanb-

Inng 6elt urfpriiiiglid) angetretenen öeraeifl — durante adhuc ler-

mino pro- et reprobatoriali — gefdjc^cn
3
). Sd bat man beim anffart

eine« Beweis-Stabü berer aUitffidj brei erfangt, baS Betreie-Stabiiim alfe

fliidi in betreff bei ßeit »erb reifad)t. ?lnd) biea gilt ebeumäjjig fßt bic

Siiftanjgeiidjfeprojeffe ©rellere ^roscjjDerirtileppungen ffnb nidjt benl&ar.

ad II. £ie 2i\ttbe6gcjeBe gebieten fnrje griffen unb äw« ju tie-

fem Set>ufe, Formula regiininis § 14: 3n aßen, foiüDijf (Eriminat« alB

Stoilgeridjten, tä mSgen Unter« ober' OteTgerid^te [ein, [oUeu bie Sßrojeffe

iiimmari[d) öer&anbett werben "). Slud) bie[t *Sorf$rift föchten bie com-

mifforialifdjen SDeciffonen Wn 1717 ad desid. § 11 auf bnä ©rbärifle ein:

S>a ber 17. unb 18. § bei Sieg. (form, »erorbueii
,

bag ber $ro^eg in

allen, iowcbl <£rimiual> als Sinti» unteren ober oberen ©erifblen , [um-

m«ti[tt). [ein fotle . . . [o perorbnen wir ... ^
2>(e Setmine in orbinnirem ßtüilprojefi muffen aifo bie bt* [umma«

rifdjen Sprojeffee, bfläjfteiifl brefmal jebniägig (ein. 9Jur bev £ermin ber

Vorübung [oll naä) Stau Curl. § 17 ein tueraädjemlidjer, na* Stau Pill.

!p. I %. VIII § 1 ein brelroSajenllidjer fein , unb ber 3)en>ei8termin fft

glei$fatt£ naä) Stat. Curl. § 27 ein »iertpödjentlidjer.

SBabtfdjeinlidj in ©tunblnge * ber Beftimmungen über SJorlabungS'

unb Seweietermin unb in ©runbtage beö gemeinen Seth« ;

) na (im bie

Sirajis burdjgängig Dierwödjeiirlidje Jermine unb griffen an, uub ift tt

jeber gartet geftattet, brei [otdjer griffen Don je vier SBudjen ju forbern,

ebne bag tS bem 9tid>ter ober bei Gegenpartei juffänbe eine Sefdjränfung

ju ffahtiren.

i) Btfjet L C S 12 6. 38 uitb S 279 6 929.

') 3»jtauct. S 33 (32) Biä S 40 (SD) incl.

') 3n(i[Ucl. L c Ü 30 (38).

') 3nftruet I % V jamal S i ^ 1-

5
) Processus in timiiirws juiliriis MVi riiiuinalüms , live civililnis inferior! Iltis,

") Si quldern ctiam § 17,18 formul. reg. conitilulum est, nt processus in onraU

bus jodieiis, sive criminaübus, sivis dvililms, sive jnfcriuribm, sive suptrioribua, aum-

marius eil . . . utatuimus . . .

$t\t ©KiRontn bejeirliiHn bie «Jatoaraulje btt F. B. foI|ri>; tt flnb nidil bie SS 17

unb IS, fonbtm 11 unb JG.

t Bat^i Leg 146 ©. 467 unb 468.
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ad ID. fflnd) feie Hppellation gegen 3ttif$enbef djeibe tepto«

btten iinfete Quellen trat fcfjetiicn mit bie Sippeüation gegen Snbuitbcile

ji: fenitcti '). SDic commiforwtifdjen ©eeiftonen booi 3«&« 17i7 ad des. 11

btftramitn : . . . nnb babutd) , bafj bit ißattcu faft von jebem 3wifdje»«

befdieibe an feie eigenen OMilioHSijrririüc 6. fi- Si. appefliten, 611er i&reii

angemelbelen Appellationen aber nacbjjer enrfageii, auf tiefe Ü8ei[e ... bie

!ßroj(ffe iit buB lintnb!ifl)e öei|<l)leppt werben, fo wirb biefefl »eraltete,

weife nnb in ben anbetn beulfdjen tpminjeii nblidie ©efefc, uan> roeldiem

... all» mut&aiflifl angemelbelen Sippella tionen Berljiiibett »erben foflen,

(Hetmil erneuert 1
).

. Suf (Srunblage beö gemeinen SHedjtS ift efl aber fo nett gefommcu,

bog wie in SBeutfujlaiit audj bei uns bfe Appellation mit fuSpenfiBer

fltafl gegen jebe3 Snterlocut fiatt bat, fieilid) itut, tBemi baö 3nfetfNut

vim definitivae bat 1
); aber bie meifien ^ntetlocute fjaben eine fofdjt unb

fo ift faft jeber Befdjeib appetlabel. SDenn meldtet Sefd)ei'b bat nidft

wenigfienS mittelbaten <5influ6 auf bie S)eftnitma ? 3* man gefjt fo weit,

fogar über fflefdjeibe, bie ben 6autfonflpunft beliehen, bie otbinaite 9lp<

pcOatUn nadjjuflebeu °), unb bafl 3nftnict. 33. 1 Z. II § 46 btflnirt, jebe«

3nttrfocut habe vim deftnilivae, trenn irgenb eine (Sinrebe Beworfen ttütbe.

Qu bitfer Sßerfdjleppunr; bind) Appellationen gegen 3u>i|d)eubefd)eibe

fonmien nou) bit urwetbältni&mufügen griffen für bie Appellatioii3'3ntrö>

bnetion bei bem . Obergetidji. 2)er Appellant fyat ;ui Qinmenbung bei

Mecbteiinittelä je&n läge, jiit gntrobuetion a die inierpositae appellaüo-

nis ein »oDeä 3a&t 3«< *). Slbet felbfi: baS 3lppeBation8Berfabten in bet

Dberinftanj fjilt roiebei itidit bie ßpentualmatjme tin, ber Appeßat ift

niebt gebdleii ade feine einüben unb Sinwenbungeii gegen bie Appellation

in ffmultmiem Vorbringen ju Berfautbaren ; es ft<t)t iitm pielmeijr frei (ue«

cefftoe unb »on einanbet getrennt Botjubringen: juerfi bie exceptio nullius

') FotmuL Reg. g 18.

^ ... et dum parte» a quavis ferme inlerlocutoria ad judicia relaüonum S, R
M. ptopria appellanl, el saepius deiiide appellatianibUB iiilcrpositis renuntianl , hör

modo , . . tltea in inflnilum prolraliunlur; . . . iddrco'renovando legem obUteTOtaro

opümam et in alüa Germaniac provideuf usitaliBermam. quatenus . . . appellationes

frivole JoEerposilae idipedianlur ....
3
) Snljn I. ( § 309 S 1016 unb 1017.

*) änfraicl L i. S 43 (42) unb 1 %. B g 46.

) Sollet U6 114.

•) 3n|ltutL L t g 46 (44). . / ; 's -
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vel insuffidentis mandati '). 3ft tiefe atgeuriefen, bann formirt 9»beflat

»iebetimt [ffarirt erji feine ffiinteben contra formalia appcliaUonto, bie f. g.

exceptionas Inadmissibilis seu non prosequibilis appeltalionis unb

baä 3n(tntrt. I. c roarnt beu äppettateu vedjt b.ungtnb, fttb ja nfdjt

auf bas ÜRaterttllc ber äppellatiim einjulaffeii, fleroi|fennajjen atl3 gutfljt,

ber fßiDjtü Hnnte babuta) ju rafd) ju önoe gefeit. Sinb nun enblid?

«neb bie Sinreben contra formalia befeit igt , bann erfl lägt flct Slppeflat

auf tas aKaferieDe bei ©rat>amina ein s
). 3n ber HpptIIatione>3nfranj

taten wir auf tiefe äBeijc anftatt te9 eventuellen ©urd)biaputiienfl aüet

etwaigen fiinroenbungen auf einmal uiinbeftenS btei gefottbeite unb ge<

trennte fuetefftw abfdjnttte.

©elbftbafl 3nfttuctDrium gebietet, bog in ber MppeflationS'Snflauj

in futjcn grifleii, nämlid) in foldjen voa nur wenigen Sagen auSCifputit!

werbe*). £)ie ißiajiS bält fldjaber an tiefe ütorfdirift nicht unb fo ftnben

bei Bei SDImputation fiter Ist» Materielle ber ©rauamina mietet bietaS*

cbentlidje griffen flatt.

ad IV. 3U ßetenfen ift nod) bei 3nfl<injen»ielbett. SDie älteren

futfänbifdjen SanteSgeiefjc tenntu über baS &ofgeridjt fcinauS nur nod)

eilte 3«fianj, ble Melationegetid)fe in Strien 5
). Kur ber fflbel batre in

Sadjen, bie über 600 Ibli. betrug«"/ Wect)t an bie {Relation«geriete

ju appefliten
8
). Das bejügtitfje iBerfatren mar jeitraubenb unb burfl) gorm.

nefen überlaben. Mit ber Untermeifuug unter Sfufjlaiib trat an Stelle

ber polnift&en fSelationSgeriebte bie 51ppeüaticii an bie tetrefjenben Senate*

tcpatteineiitS in St. 9ßete«i&urg. 3111c Satben üter 600 fHu&. S. ftnb

appeHarionSfäbig ')- SDurdj bie SctenüterfeJungen -mirb bieB «ppettationä*

cerfatren jeitraubenb unb loftfpietig. ©egen ba£ Urlteil bes Stria ts&e«

patlementfi ift aber ber Hecur3 burd? ben SBittfcfirifien-ßoniite an ba* !pie.

nunt be8 Senate unb uen btffen Urrteil eben fut^er MetuiS an ben SRcidjS-

va!b fiattbaft unb fo gelangt man ju ber unerhörten 3°(jl B<™ fünf 3'"

flauen, SBte bettrffenben !ßorfd)riften gebären nidjt beut eigentlieben Spro.

Biiijialiedjt, fonbetn beut föeic&Sredjt au.

') 3nfttntt. L c f. I IE n j ».

") SnfhutL UM.
') SHjbneL e. & 10 unb IL i ]

') SnftoKt. I X. Ii juraal $ 19 bis 3B

) fjnfiruct. L c.

0 (to».*e# I «A 1397.
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3n Borflebenbem jfi gejeigt roorben, bafi bie lange £nuer b« Sffee»

jeffe fcauiJtfäcbliaj i» &en betmjrgeljo&enen aflementen liegt. ÜBiE man [üt eine

3J efäj Itun
i
gung unfetS HhüjeSüerfahren* ©orgc tragen, luitl man tobet auf

bttn Bolen ber emruaI'äUr&onb!i!ngSniar.iuie fteijen bleiben, (o bat man

1) auf titengt dinljaEtung, bei Sueniualmajime atfo ju Sai-

ten, ba| jebe gartet bei Strafe der «Prflclufion alle i&re SBer-

tbtibigungSmfttel fimullan Dotjubrtngen bat.

2>er fitnwurf, bnfj fofdjergfftaft in eventum <Prpjcfif)unblutigen nn£-

loa ftafulrt werben, ifi fdjon oben babiird) mlberlegt, ba& bitfei gttingfü.

gige Uebelftanb bntd) bft Btfcbleuniguiig ber fprojeffc floerreieb. aufgewogen

wirb. Sftiä) ift ber ganjc Sinmaitb mebr ein Weinbatet. 3(t ber Se«

flagie j. 8. fo ficfcei mit bei ginrebe befl bunftln Sibell« ober bee intern-

Petenten gort bnrijiiubringen , fo ifi er gar niäjt genötigt in eventum

anbere Edwjivebeii ju formiren unb litem jn coiitefliren. SBem tßeftagten

erroiidjft alFo in folgern JJaHe feine SHebrorbeit. ©tob aber feine totge*

fcbüfcteti iSmreben ;ro eile! Softer 9tatur, fo ifi efl toaljrlicb; nitbf jn niel »et»

langt, bog bei Beringte in eventum and) feine übrigen €ä)u£reben nie

bie Eitietontefiatton beibringe. SBna ©lefdje gilt non ben SHtplifen befl

ffläger« nnb ben fttneren S$t{ft[i$en bet iBotberDifungSsSiifranj.

JBflfl gemeine ffitebt meid)! &injtd)tlid) ber bilatorifdjen ©nreben »on

bieftr ÜJorfebrift In fo meit ab, als getrennt unb ob^iie SitiSconteftation bor«

gefdjüfct »erben lünnen:

a) bie gericbtflabfeimeiibcn einreben
;

b) bie bilatorifdjen tSinreben ber 9lrt, baß grabe burä) ben Langel,

bnref; weldje fle Beranlagt mürben, aud) bie aKSglitbfeit einer bephnni'

ten Stnlaffung au8gcfa)lo|fen mirb;

. c) bie exceptio spolii V
@3 etfttieint jeboäj ja ecfmäßiger non biefer gemeinted>tli#cu ^JJrajis abjn.

'

fefcen unb lieber bie !8oiualjme ber fonfligen SBertijeibigungS&anbfMtgen in

eventum ju gebieten, bie SBeflagter \a ~ ftlofl'wenn feine biefer ffluB«

itabntafälle »orljaiiben — unterlaffen tann, roenn ei gtu>iß ift, bafi ti mit

feiner Boigefdjitfcteii (sinrebe buräjbiingt. SffliH man aber an bei gemein«

re$tli$en I&eorie feflbnlten, bann müßte menigflene' geboten ftin, baß ber

$>i»$M über bie gebauten praeliminariter ju opponitenbtn ISmreben in

conüuenti ad prolocollum auSbiepulirt würbe, bafi biefc ßinrtben nur

') 8ol)H U) 178, 6. 575.
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iu fo fern bieä !ßri»iregium bei Befreiung ttou ewnritdler Qjnlajfung u.
f.

tu.

gentefen, als iure fuctifdjfii SHomente feinte BeroeifeS mebt btbtttftn.

t>a% ts aber Um BeHagten gefianrt fem mufj na* (poter ßiniebtn

i!fldji,nbringen, nenn bie ffiinrebe erft fpdter begiünbet um pber trenn bei

Beffagte roeniflften« erft fpätei Bon ibrer ©tifleiij ffcinitnifj cr&ielt, wenn

bie giniebe eine f. g. piiBÜegirte, unb enblicb wenn bie 91u&eracbllüf[ung

ber Ginrete eine Stieb tigi"eit t-ts SkrfaijttiiS jut geige baten löniile, »er«

[lebt fie) ati8 ber Sflatnr ber Giicbc unb naa) ben Säumigen bc3 gemeinen

9f«r)tfl trog bei ßpeimulmarmie upii felbfl V- BJfaer andf für bie Bciütifl«

3nfiaiii mufj bafl sprinci» ber gocutmilirät alfo iejrgefjjlren werben, bafj

Stöger roie Beftagter uid)t imr alle Beiueife unb ©egeub enoeif« ifjrer Be-

hauptungen (bei ©teufe bei Sßtüclufisii bc« äBithiPorgebra^ten) auf einmal

Börtlingen, [unbern audt bog Beweis unb ©cgcnbeipeiS (wie gc[e(}[i<r) gc

boten unb felbfl- Bon bei t)eutigcH tyxaiii befnigf) in einem Seimine gleiaj*

jeitig einjubringen fiub, nttbt aber bei (Öegeubcweifl lunt) geliefert ein &atipt<

beweife erbraäjt rceibe. iDicö gilt für bireclen wie iiibiretten ©egenbtwtiä.

©et Siiuoanb, bajj bei biiccte ©egenbeweis »pm £aupfbeweife abhänge,

«fter« babei pijne ileuntuijj bes lejjtetn uidjt mflglidj^, fajciut nidjt be<

grünbet, beim au8 ben aJtibflublinigeii bei 21prbcteitiingS<3ujiaiij r)abeu

beibe Litiganten erfeben, was ber ©eguer bebauptet, reue ei folgemeife gc-

feBlitb ju bereeifen »erbunben ift, unb fSnnen bnrous febt wof)t erfeben,

worauf fle ibren ©egenbeweis ju rittjtm Jjabcn
3
).

©beitfatla ifi baS Qhinäp ber goeutualität jtrenge biircbjufübten in

bei Mpp(flaltDnS'3nfiaiij, [p bnfj alle ©erbringen (bei Strafe bei iJJrä«

ttufien) contra legilimalicmem et forinam unb contra maLeriam finmitan

ju perlautbaren fiub,

MScb|lgiiibi\ltuiiflt)fr(iDeiitu«IniaiimeifteS5»rBeffbleuiiigiiiiflber^rcije|ic

2) not&wenbig, bafj bie grillen bei fttarteit)qnblungen »er«

tüi ä t werben.

Mag man es auf ©ruuMage unferet fflefefee für ben S3orIabung8<

teimin uub ben Bewei«. unb ©egenbeweiSIntnin bei uierro Sebent Ii eben

giifien beljffen , lo ftob fut bie übrigen ^aiteibanblungen (ebnlägige

Stifter!, He biitte jebeSmal sub praejudkio, bfnieiibfrib. 3eb« Ead)«

') OopH U| 1SB. 6. &ib-

•) ©or,ti I c $ 260, 6. SSO uiO> »81

') Wra Bufstfunbrif Boetifl fünnen natinl«fc (©«id;e;niäunfl oocdu«ai|(»l) (tMf)'"

nod>4ebiod:t HMben Sul. CuiL J-81.
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»alt« wirb jagefte&en, bog regettuäfjig breifüg lüge genügen, um aud) ben

»ettläuftigfien nttb fdjttierigfieii iparteiüeitrag aufzuarbeiten. auSnaijme«

fälle flnt -aDerbinaB benfbar. ©ebinbetungen Kimen eintreten, unb bem

Wid)ter müfjte bie »erfäjtignng jugeftaribeH rwrten foldje griften ju timf«
'

Ilten, wenn bie impettirenbe Ruttel bie gebiidjtt Unuiäglidjttit unb ©ebin«

beiuna g^nügenb bereinigt, Dein bie gotbenma eine* (ttengen 33e*

roeifefl mite biet eine Unbifligfeit,

&«»« ifi 3) [eßjnfeßen, ba| nur gegen ba6 länterfenntnifj Slp«

peltatloii mit juipenfioer (traft (tattfcaft [ei, ba& gegen 3»iid)(ti-

l'tfn>eibe jeber Hrt nur bie »ppetlation o&ne SuSpenftueffect flattbaE-e,

ta6 ei ter Partei aber audj fteijle&e, erfl bei bei Stppeßation fiter tat

i$ubu feil niii ifj über bie 3nif$eiite[cb<tbe miljugrüDamfniren. . Stetnrtige
'

ffioridjciften- entljält baa r3niifä)e 9ted)t'), mit erfi bae canoniftbe unb

beutfebe ffieebt gematteten bie »ppeflatioii gegen 3nteriocute SBie [et)t

folflje ©efdjränfungen ber Slppettatum bie ©ffdjleumgimg befl SßtDjefjgaiigeB

beffitbern, liegt au( ber £anb, ein ftadjtycit ab« iji mnbrlid)

jufe&eu.

Snerfeimt ber Btifljter bie iflerrb^ibigungeoiitlet beä ©cflagfen, »eift

er folaenjeife bie Jflage ab, unb Kläger appedirt, (d tritt bei tiefer Weier«,

nie bei bem beuttgeu »erfahren tat Oicirfje ein; weift aber tcr Widjlet

j. 93. biiatarifdje unb proje&bjnbernbe Cinreben Iti Seflagten ab nnt er'

hnnt auf ©eroeia unb ©egenbemefa, [o wirb mit angemeibeter Hppeflarion

bei tem heutigen a.UrFüf;rcu in Soitgang ber ©ad)e gebemnit, u>äi;rrnß,

Ijat bie QtppeOation feine tuepenflne Kraft, nunmehr ©emeiä unb ©egenbw

reeie angetreten »erbe« aug. SDie ©efabr, bie babei eintritt, ift alfo nur

bie, bafj bei Dberrie&tet ben uu ter rid)fertigen Befdjeib aufgebt unb (o bai

©eujeiaftabiuw iiinmj) betteten »orten, tiefer ltebelfianb ift aber wobt

««' ft&r geringer gegenüber ber- ju erjieteiiten iprojefibeftbieiimgiing. ©tei«

djergeftatt Behält et fW> mit bem (Sttemitritfj über angetretenen SeieeiS

unb ©egeitbemeis, wenn [oiäjet unb bie BemeiS mitte! impugnirt würben.

3eb(t, Set bai tjeurige 9fppeBatirn«Berfabrtn fennt, wirb jugeben, tafj et

ein £auptwl>ttel bittet, buttb blofl angemeibete unb niojt profeguirte Stp*

pedaiien eine ffiadje iabwfang ju »ertdjleppen, worüber [d)on bie SDecific.

nen um tili ad desid. § 11 Hagen, golgentet galt ai« ©eifpief:

A (tagt geflni B. B upponitt tie Sintebe beä incwnpetenlen ©etiebt«;

') Ba^tc U| 809, 6. 1018 unb (etg.

Salttftt iionatsrtiifi. 4. 3a>ra. »b. Vil., ift. 1. 23
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860 ttoTfdMfige jur StbMraung

roitb obgetwefen, melbet SlppeÖation «n imb trainirt Sit Serfe i 3at)t

mib 10 lag». SMe ^tppeKütion rsirb nidjt fortgebt MtS B opponirt bfe

exceptio deßcientis caulionis, retib raicbtr iibgetniefeu, ergreift teieber bie

«pptllation «nb *ieb« werftiefet 1 3a&t uiib 10 läge. 3e$t (cpu^t B
feie anbern praeliminariter ju opponitenben €£crvtionen Bor, wirb abge«

»Weit, Hieltet reieber SlppeUatien an nnb hitirft triebet einen Kuff*ut

Bon 1 34t, imb 10 Jagen. 3efei erft fdjiitjf B btt geir>ö[;nli(f-en

gedielten Ginreben Bor, mieber afrgerctffen melbet et reieber appeflalien an,

wieber Berfliefjt 1 3nfit unb 10 Sagt. (itiMi* totiteftirt B lilem ttnb

f*ii|jt bfe p(.remtorifd}en ginreben Bor. Stetere werben rpieber nbgereiefen

Dbet auf Bewei« ober ©egenbeiDeifl etfaimt, t»iet>er melbet B bfe HpBeltA'

fton an unb roieber liegt bfe Saöje I 3«!)* »nb 10 ^lin roirt

SBetwiS angttteten unb bie Beweismittel »erben non B itnpugnirt, bfe 3w*

pugnatwn wirb aber jiirüefg erriefen, tfl ifirfc roieber Wppeflation angemctbet

unb »lebet 1(1 bei Sauf ber .©atbe 1 3at)r unb 10 Jage gebeinmf. 6fje

e*'(u«i SnburtEjeile fonimen fnnn, ift nllo [ofä)«geftatt bie Sadje 6 3a6*e

unb 60 Sage itii^1o# nerfcileppt werben. Sei biefer.SSereäjntmg ffnbnott)

lange triebt äße Kbaucen bmtcTfidjtigt; benn gleidje ÜRKglidjWi berSBpel.

lationSanmelbimg liegt ncä> in anbern gäHeit Bor, j. 59. nafl; bem IDiepwl

Aber HbMtionaf. unb Sitpetabbttiongl-Setceiflanirefung.

©ie flufoebrmg bef fnSpeirftBen Rraft ber Appellation gegen 3ntet.

locute Iii inofjl eine imbcbingte 9iotb>enbig feit SDie bnrft) ba# 3nter-

locut fi* otttefct fnbfenbe *ßartei Btrlfett babei niitjiB SBefentliebte, tS

flet)t ftjt frei "fofort salva satisfactione sententiae ju appetltren mit) efn

3nf>ibitoriuut ju ermittelt ob« mit bem Snburfbtil übet US gnterlocut

jb gtavamintien.

genier märe bie grtfr bei Slpp etTati^n«*3 ti(tobu c(ien angemeffen min)

atgen bie Sppeflution »on gnburtfjeifen ju befdjränfeii. «Sine grifi Bon

2 bie 3 ütouafen genügt »otlflänbfg,.

Stiid) möfjfe geboten [ein, in bei BMKH<ir»nS»3iifiaiij bn8 üKotnent

ber (Soeiitnalität fhenge feftfjalteiib, bafj Slppellftt alle dimreubungen gegen

bie »ppeOarktri, bie gegen bie gegitimation, gegen bie gernifltien ber ap.

peHarioit unb gegen bae CKWetielle ber ©raBamina bei ©träfe btt «ptS-

elufton Bereint Botbringe, eMblio) »fiten bie %x\$tn ber DiHmtath» aber

ba* SKaferteQe an! 10 Sage ju beftbrfinfen;-

Cnblitb fft 4) bie 3aljl ber 3nftanjen ju beftbrfinfeu. -3»ei

anftanjen unb ein eajtationSfjDl bfirfft« BoSfifintiig genügen. Sie güHt



beä in ffiuttanb fefct gettenben eiüilprojefieB. 361

ber 3"ffatuen bietet wenig ©atanfien für belfere Ermittelung bei BBaljr«

beit mtb gctcdstcS Urttjeit, btent bagegen ju unerhörten ipiufcficcr-

ftfileppungen.

JBir finb bet Sfafitfjt, ba& ein tiefen Kriterien ent[prerteuber iptcjeS-

gang (mit auomi üBoiten ber gemeinrechtliche SJJtojejj, tnofificirt bureb bie

iöotitliitjtni linieret eiiifjcimijta öSefcjie, Fonnula liegiminis, (Statuten

unb ©ecifloneit bei gortfallen t«,3nfianjeiU)i(Ib(iU allen Slnforbenmgen

an Heuere ffintiftftlinia, bet SBaljnjctt, wie an Setdjleuuifluiig bea Utecht«'

ganges entfpreeben bürfte. 3" leitetet SBejicbung lägt jidj unfeiner nach-

weife«, ba| regelmäßig innerhalb 3üb>efrffl jeber SP'"it§ «ff« 3»'

fianj beenbet fein tonnte.

üBir baben .geffljen, ba| bie angeieuteten Momente jur $tojefiBei"

türjuna, (mit 9foBuabme bet sub IV unb 4 gebiifbtcn) fämmlticb in unfern

fajriftlit&en ClucIIeti enthalten finb. £ie Mbmei$ungen binficbtlich bet sub

I, II, III unb 1,2,3 gebauten Momente berufen lebigiia) auf ber

int 3nfttuttoTio »erjeiebneten $«j:tB, alfo auf ©eridjtägcbrand). Sinn ift

iS einmal anerfanitt, bafi ein ©eu>o$nf)eitflrecbt nur bann uetbinbenQe

Stuft b,at, ratnn e8 nicht gewbcju wnunftwibrig ift '), unb ferner, baß

bei SSeriüjtSgcüriiiKi) nicht bie Kraft bat pofftroeB Qtec&t aufjn&eben =).

So tonnte man hier bie grage aufroetfen, ob btnn bie ißtajia nicht

berechtigt, ja uerp fliehtet märe, ohne oeirereB Von ben SBejlimmunflen bea

3n|hitetoni abzugehen unb bie »ernunftgemäfjt-n SB efriInnungen bes gemei-

nen fflechtB tnebifkirt burä) bie citirteit einheitnifefien fdjriftliöjen Duetten

jut anwtnbung ju bringen.

£o gewiß baa Übet oerbfnbenbe Straft bc« ©eao^i&eitatectta unb

©eticbfflgebraucht ©efagte alB richtig fejrfttbt, ebenfo gewig mufj aneifannt

werben, bat bie ©ewohn&eit eine lange 3eit hinburd) fortgefeßt unb
" wenn fie ungeachtet ihrer Dffenfuii bigfeit Div t>et häcbfren ©ewatt ni$t

gerügt »otben ift, angenommen roetben muß, bafj bie f)ö'd)fte ©eioalt fri II-

fö)»eigenb 6;interbrein bai ©ercobnbeitarecfi't gebtttigt tjafie
3
). ®ieB finbet

hier ftatt. ffiic&t nur bag in »telfadjen SlppeHntionfiprojefftn baB Snfirue.

Idf iura jur Äenntnili ber haften Autorität btB Weitt}« getaugt ift, nicht nur

baß baffelbe bet fflefefccomtniffton atB Quelle unfereB üteöjtB unterlegt

') ©fifdien BDiIefimgsn üb« tot- gem. QioilEe# S3b. I Ä. I J 23, 24, 26, 29, 27.

') mfäk L c ©tite 98.

J
) «tfäm L c Seite BS.

23"
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362 Ü3otft&(äge jut abfütjung

moxin '), \e iji cd im $toeinjtalgtft$hia) Sttjl. I 93(I;6rtei»erfaflunfl

roiebetbolt ola güllige -Crneile cititl unb ancrfannt. Eits bihfte beim ein

Abgeben bet ißtarja »diu 3nfl"tctotio äuget ft bebenflidj mo^ieu, unb nur

eine neu» gtattfelion toflrft« belügt fein ba« 3nfrtiirtorium aufjubeben uub

oeriiunftgemä&cre fprojc&gefefce ju fanetwniren. Sine fuldje neue {ßrcjefi«

gefejsgebung iß uns beim and) neiiertisig? ccibeifjcn, ja bte ©tunbjüge ber

ffleetgauifatioii bet ffled) tspffcge uub biimit eines neuen 'ßiDilptojeffea flnb

bereita publitirt, unb beffnnngauoü" »enbet v>obl jetet and) bejilglidj ber

ißrejegform feine ©Ji(fe auf baf, was He 3»fiinft bringen wirb. 63 mag

biet »etfialtet fein einen- SlicT auf bie gebauten ißriiicipien tet ffleergani-

fation ber ©eridjtspflege, feuieit fle ben ßi»itptD}f& betreffen, ju toerfen.

$3iefe ©tunbjüge fptedjen auf raB beutlidjfie tejügiid; beS ißtojeffea

unb ber allgemeinen ©erlebte für bie auflfcbliefjlicbe flnroeubung ber S)er-

tjnnblungamajime
, j. B. nut auf Jtlage wirb eine <Saä)e uerljanbelt*);

alle Seweife liefeil bie (ßariei *); nur bie wr\ ben Spurteien ju ben Bieten

gebradjfen tbatffidjlidjen SNomente batf ber fflidjter berütfflttifigeii
4
); bet

fflidjter barf ntdjt Über bU petita ber faTtdfli geben s
). 9fw8 ben

Qcingauga angeführten ©riinben ift man fcenn mit bem geflfiatten ber

93er§ünblungamar,ime DüBfiäiitig eiueerftanben.

dagegen finben mir leibet ber (SBeninnlmajime feint ffirafibnung

gettjun, ja man fann faß fürdjten, bafj bie§ $rinjip ttidjt jur fitengen

SDurdjfübrung femmen foü\ ffladj § 40 fdjeint es faft, alB nienn bie

(ßatteibanblnngen niibt notbmenbig flmultan fein muffen, fonbern and; fnc>

«ffio eintreten Kttnen. 2>amit n-fire leiber bie8 midjtige projegabfütjeube

aspment äuget Släjt gelaffen.

Sejüglid; bet griffen bet ^atteibanMungen fehlen acä> aQe unb jebe

Bcfiimmuiigtii mit SiufiimbniE beffeu, bag ber ißeiljanblungfltermin ein ein.

bia fedjairäd)entlia;et fein foll
a
), (lejjtetea wobt nur, wenn bet ©eflagte

weit entfernt Pom Orte bea ©eridjte lebl); unb bafi bei Jetmin gut ßin.

bttngung refp. 3uflificatioii ber «pveDütieii ein »itimonatliöjer ifi '). SDie

jfofie übet He griftbeflimmungen für bie med) fei fei (igen fatteibanblungen

5^nöört jum 3nfhnctcrium tu Don «ummelfdjtn Vujgabt.

') tttollptojeS S 33.

*) ibidem § 37, 46 unb 53.

') ibidem S 60 unb 83.

- ') ibidem g 81.

«) ibidem S SB.

') ibidem S 80.
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M in ffurlanb jefjt geitenben 6i»i(projefft8. 363

iß nlfo notb (int offene unb ßebj jw hoffen, baf) man tnSgfirtjß furje

griflen ßatuiren »erbe.

ffiafl bic Slpi'cDnibii anlangt, fo wirb ned) bie Seßtmmung tarüber

tfermiftf, ob biefelbt nur gtgtn @itbutt&ei!e ober and? gt seit ßwif^fiwr»

fenntnifft ßall&af. £>rv § 67 giebt baiübtr feint MuSfunft. ©tgen«rtia)

iß bn« SJrincip, bafj jebt Wtefctflfatte in jwef ^nftanjen enifdjitbtn wirb ),

mit bafj mit ein eaffaticnegefutb gegen ba« Urtbril brt jnciten Snfhnj

mSgiitb ifl =); irotutä) bei sub IV unb 4 gebadjtt grtHt ffljaiigel PPÜfiän«

big btfeitigf erfdjeint. .

-

Unfern anfebauung ttaa) wünftben mir, bafj autb ten von une alt

jut ©efcbleunigung befl SHeebJeganges natbjpen bret aRoraenttn — ftreng«

etnfjaltmtg tu gpcnfuainta;ime, abfürjnng ber griffen für bie Sßartei.

banblungen, SJeftbrinfuhg bet appeuationen mit fu*ptufh>er fltaft— m6>
lirtfl fflctfiiiuiig getragen werte. 5Dtnn nur fc ifl ein ftbleuniger Sitiil«

projtfi mSgiitb.

S)ie gebadjtfn ffJrintipifn jut ffleerganlfation tafritnmen: „Ifcae Ber>

fahren hn groilprojeg iß munbiieb *); «« bitfen nuftt mebr al* wer

©trettfrbrififn , b. fj. »dt jeber Spart« jwei, eingetfitbr werben" *).

«Bit bem -ffiruubfafce ntBglifbßer SOiüttb lief feit fann man ßtfj als jur

!|3rcjefi&efrblrunigung bietienb nur etaperftanben erftörtn. tri barf aber

nftbt überfein inerten, bafj jettfjer aßt Serfutbe, eilten rein münbliajen

iprojefj einjufilfjren, überall mifjtüngen ßnb. 5Cer i&atfätblifljen Momente

im Uittifpwjtfi ßnb ju viel« unb jit uenuicfelie , aU tag Siebter ober

!JJ artet im ©taube im reu
,

tieft Momente ober Sbatfatfjot genägent ju

bttjalten, werben fit triebt tutet) ©cfcrifilifbfett ßrjtl. Wutb wirb burd) bie

ffießaltung bei fflppeHatitm ein gewtjfes Mag ber ©tbrtftlid'feit notbwen-

big btbingt.

£a£ ältere lutlänbifäje 91c tbt — . Formula Regiminis § 14 unb 15

— netorbntt nuSbrflcTIidj tein milnblitbeit tfhojefj unb Dec. Comm. de

anno 1717 ad desid. 11 [dürfen bie« auf bafl fhtngße ein. Sind

tett aiiflefübrlen ©rfinbtii aber Tonnte fid) biefe Botftbrift uldji erhalten.

3*1 tflmifditn unb beiitfdjeti !R(d)t ftfien wir benftlben ffirunbfajj ber

!K ünbtid;feil nrfptünglicb ßatuirt unb aufl ben gleiajen ©rünben fa>mfnbtn 5
).

') ibidem, JU, 68 unb 69.

') ibidem § 13.

') S 8-

9 S 8*

•) Dum L c S 1! ©eltt 40 unb 41.



fflorfdjläae jut Mb[ürjung u.

m (tob wafjre SBorte : „5lu$t bntin btftefjt Da* tteBd , baft fibei.

fcautof geblieben, fonbern bann, bafj juöiel gef^xte&en mirb, unb bie 5Inf<-

ßftße einer befoiwenen @efe^geCiung fann bot« nux Darin fcefie&en, ton

SKifjbraua) ju entfernen, obne bem »ernünfligen, in mebrfaajer Bejieljung

unentbehrlichen ©ebraudje bei ©6)ri[t ju nn$e ju treten" '). SDfe ©d)rift<

Köjteit wirb alfo eine 9lot(iwenbigieft für aQe ©djiiftfnfie, ineldje bie facti*

fäjen Momente bei Äiage, ber IBettfjcibigung unb bcfl SBeweife« fairen

[ollen. ÜSefentlftf, notbwenbig bleibt mitbin bie ©c&rift(iä)teit für Die itlage.

fdjrffr, ffit ba« @scep ttotial« etfo&tesi — wenn biefefl J&atfac&en, alfo ßh>

teben unb fiitisconteflation , nie&t nur leajtfic&e SJebuelionen entölt —

;

Int bie StepltE — in fo fern (te eine Slatoott auf bie factifd)en SKcniEiite bM
6);cEpliona»er[iib>en8 unb eigentlicbe SteBlifen entbält — j enbücb für 59e»eie>

'

unb ©egenbewei&mtretung unb ifi unmeiilüd) für lefjfei* beibe nnerlä&licb.

SlEIe übrigen Sparteic«träge erftet Snftanj , bit ti bann mit SJteajtfl.

auefu^rungen unb SDebuctionen ju l$uu baben, tonnen fcbv wo$l unb füg.

(fd) münblid) »«getragen werben, alfo auä) namentlicö bie eiitmenbungen

gegen bie Ümti^ unb ©egenbeweiSanftetunfl,,

3ajj!t man bie Äiagefajrift niäjt mit, [o ergeben flfl) audj nur ciei ©tieft-

föitften, nämtid) füt jebe $artti jmei , für bell Seflagten (£r.w|>tionafoerfatiren

unb ©egenberoeiSanlretuna , für ben Kläger SBepIit unb ÜSeaeiean tretung.

SJiit ber Sßroje&befd)leunigung .$at bei in bcn SPrincipien bet Dicor-

gauifation auegtftvtodjene unb jut ©eltung gebrachte ©runbfafc boQftän'

biger iparteiöfjeutlicbffit
2
) mc^te ju tbun, abec nur freubig tann man

biee !ßtintir> begrüben, affiig t$ iramatln »a$r fein, bafi im aDgemeinen

boS gvösere ißublifum an iprioatredjtSfheitigEeittn »enig Sutenjfe nimmt,

"

bog trofc ber geöffneten St&nren bie ffierie&tGfäle leer bleiben, tuimei bietet

bie «DioglidjEeit ber Defftntlicbjeit eine Sontrole für ben fHeetjtigaitfl, unb

ber uiiferm ©eiid)WBerfahren fo fjäuflg gemalte gebafflge Bcinjurf ber

©efjeimuifitljuerei wirb niebeigtfdjlagen,

Somit wären mit am ©öjlujfe unfern Befeuerung, unb fann bei

58uufd> nicbt unterbriitft »erben, bafi bie Erörterungen iljten 3mecf, ©c<

[cbleunig'ung uuferee" MetblSgange« ju bewirten
,

utniajtat* in niawben

fünften ericidjen ntflgen.

>) g 20, 31, 22, 50, 56, 6T, 58.

- Sijestbor ©eta»6fm,
06ertjoffldi^lSobb ocot.



Samara als (ffurort.

reirt nidjt auffallen, wenn id) Sonata einen gutort nenne, benn

gU [nlejer ift bie Stobt wenigftena in fflujjlanb nietjr ottt weniger

befniwt. 3mmert)in ober bebarf e* einet Qftätleninfl, «ritte JSeHcbtigung

eint frfä* Se^icbnung bin bat, uub.um fo mebr, al« man ju unterer

3eil bie natäilidjen Gurertc Don ben fdnflliajen, turn) bie SKobe (jeroorge.

braebten obet unterftufcten, ju imtetfdjeiben Angefangen (jat.

©eil einigen 3ab«u wirb bie Stobt nnb üjre Umgebung Ben firanten

b(fiid>t, bie ben flnmifl pi Irinren beabfidjtigen, Dernulafjl buto$ eine !ßu«

bllcation über eine «nflalt in ber 9tä&e bei Stabt, in bei biefei ffietttiul

üetabreidjt wirb, 'ündj «er tiefet $iiblienricn tarnen ciiijrine ißerfonen

in bie fuburalifdje töegenb in ber Breite oon Snniara bin JtumiS ju

ttinfen; bod) nimmt ibie 3ibl «fr jefct aQjilbriia) ju, fteigt in bie $un*

bette unb bilbet eine flanj betontere OefeGfebaftflgtuppe auf ben 3>ampf<

[tbjffen, in unfern Giajt&flien mit im Sfobigatten. Bfle bmmen nad) Sa«

nura nnb eift bier entfd)eiben fie ftd>, ob fir in bet Stabt, in btt nää>

fleh Umgebung Bleiben ober weiter in bie Steppe faxten. 2)er Sotwanb,

unter bem alle fommen, iftber flumis. £>a biefei befannt(ia) uid)tä weiter

tft als gäbteiibe ©tptenmilaj, ißferbe aber überall uortjanben fiiib, enthebt

bie ginge mit ERedjt: woju bie Beule bie lauge Steife matten in eine un*

,
betannte, wenig eüjiliflrte ffiegenb, um ein Setränl ju hinten, ba£ man

überall bereiten fann? €6 if: mit aua) ju Obren getomraeu, bafj mau

es an ectfdjiebeiien Orten bereitet bat, aber nou bem Grfolge ifi niaj«

ju ääten gewefen, nnb ee lägt fta) »obl [cbliefien, tafj er wenig aufmuto

ternb gewefeu fein wirb. 66 [djeint batet, bn& biete! ne-o) !8«:t)aItm|Je
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Samara al« Guttut.

ju erSttern ftrib, bte auf bie Hülfefuäjtnben befHmmenb wirfeu, »bne bajj

tiitiiter eine flott unb tefiiiitmte Sfoflcbt feßftefjt.

Sin aurprt bilbtt ßcb bnrdj jwtitcJti, butcb ein Heilmittel unb bur*

bas Klima. $tebti Fann tfl »orlommen
,

bajj an einem Orte ein $«!•

mittel, j. ©. ein 9Kineralwii(ftt porfjonbtn iß unb ba« Älinta fub. baju

entroebet mit-beilenb bet^äü, ober neutral unb-tarum roeuigften« nitbt f<bobei.

Ober es iji fein futtieHe« Heilmittel oorbanben, bie Shanfen [ud)en nnr

bic 2Bo&Itbaten be$ fllima« auf. #u tc" «Üen gebBren bie mintralmflffei

unb ffiabeJrter. £>ie jroeiren meiben meift bli>8 ju ttm 3®'«J aufgefuebt,

bie Äräfte mietet tjcrgiuMen ober Uebel bet Sltbmung ju btiltn, btnu

bie Mefpiraficn ifl von beu öetfcbiebenen ora«ini[d;(ii guncticnen am tneiften

von ber SUmcfpfjiire abbüngig. Sic erfteteu flnb tecaf fo beftbtMt, als HS
SBaffer, bae bort fliegt, unb bie anfallen, bic hijit flebjiwri, ftcb erjlrecfen;

bit jneiten bitben me&r ober weniger ausgebreitete Megioiien fflblicbtt ©e-

flenben, mit Stallen, bae- ffiMfäje gronfttiaj, 9ttal)pttn, Algier, ÜKabtira.

66 fragt fid; nun, mitbin »erben mir bie (Btgtnb Den Samara jn

JSbkn Ejaben, ju'benjenigen 8ocafitäten, bie bureb ein Heilmittel fttb ju

einem gnrrrte (rempeln, ober bureb ba* fflima, ober ftnb beibt Wgtiititn

»irffam? 2batfäd)lic6 fdjetut ber Antat« autln bie 9tajlt$imaifraf! für

Samara anfljuüben. anbererftit« flnb bie 91a$riebten , baff bie eungeu.

fdjteinbfudjE in ben fuburalifeben Jtirgifenfltpptn roentg ober gar ntdjt »er«

lamme , bie unb ba ju boten gemefen. (genauere« über ba« JEIima in

tiefen ©egenbtn unb ba« SJerbolttn bet firanlbtiten ifl irnbetannt.

Darum fcaltt tcb niidj »erpflidjtet einiges über tiefe ©egenftanbt, fo weit

fie Samara al« ßutott btTÜbrcn unb nfltbig ftnb bitfe Sigentbfimliebftitnt

ins retfjtt Siebt j« ft^en, mitjulbtlltn
, gcfdjtyfi au« meinen flima'tolegj'

fdjen unb ftatiftifo>pat(>o(ogif<ben Unterfmbungtn.

Sie ©tatiflif ifl eint Üöifjfnfnjaft , bie burefj regelmäßig fortgeführte

gaeubatbrungen ba« arilbmelifdjt ©tfcfc bei qjbänomtnt ju beftimmen fuäjt.

Die $räcifton, bie fie in bem, tra« fie nu«fagt, gelrinnt, trieb »on ben

gacbgelebrten fjorti gefdjäfct, enegt aber butä) bie fangen jjablcumben,

mit meldptn fle itjre iWitt^eilungen UttHnbeit mug, nicfjt nnr fe&r iwiiitj

bas Sntereffe be« übrigen $ubltfume, fonbem langwtilt tt .fegar; fllcid)-

mobl bat Itbteree ein wUti !R tdjt bie Rcfultate ber «rbeittn ju fenuen

unb ju btnufctn. Hl ift offenbar nur btt gorm ber SWittbttlung, bit ba«

3ntetefft nitfit auftommen üft. Datum »etbe id; mia) Im frigenben be*

mflbtn, bte ftatifiifajen üingaben, worauf ba« ©anje berubt, biefea ab-
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ftogtnben ßbarafter? \o eicf nie mfglidj jit entfleiben, wobei id; aber be«

merfen mug , tag baö 9Rttjutt)eilenbe bantm niäjts bfftttt eiliger aus ej>

acten Itnlerfudjungen &er»«gegangen ift.

©er Sumte trat tS , bind) ben Samara nl9 fiurort juerft genannt

»orten ifi, 'unb jwar als ©eilmilttl für ©ruflleiben. Sein ©ebraudj in

biefer ©egtnb ifi weir^fn befannt, (eine §eilttaf' linjmeifetyaft. Unfere

aufgäbe wirb nlfu nur barin befiebn, ju unterfnetjen, ob bie ©egeub ein

Samara autb rfjne Sumte ju tfotlb.eilt)uil für bie Stlbmung im aflflrmfi*

iitn ift, bafj wenig Seiben terfelben enlfleben, b. b. ir-eiiiger als in anbern

SSnbtrn; unb bann Htfbt bie »eitere Hufgabe, ob bie ©erneute beSÄlimaS

einen folgen wobltbätigen Cinflufj erflSrlia) madjen ober ntdjt. Der 8t«

meto wirt) tbtilS aus ben (ärttanfungen , tbtHa aus bein Slima ju ent>

nebnten fefn. Beginnen tuir mit ben trftertn. Hie ©tatiftif oetfäbrt in

ber 91tt, bafj fit alle (Srfranriingen eine« beftiminten 3tirtaume3, j. S). eine*

3abttS ober einer SafjreSjtit, gleiö) 100 fe&t, unb nun beregnet, wie

viele $roftntfbei(t auf einjelne fftanfb/eiten Tommen. SJergleidjt man

jwei ©egenbeii in tiefet Begebung mit einonber, fo erfährt man, weldje

in bei einen mefjr, in ber anbern weniger »orfemmen. Um fidjer jn ge-

ben, inufj bie SecnfldjtiingSjeit'mebrece 3abre gebauert baben. IDieÄrant.

Reiten bei Sltbuinngsarganr, bereu gemeinfnmeS Softem ber Ruften ift, be»

fteben Bprwiegenb in ben fdjneD. oerlaufeuben Änfanben unb ffintjflnbim«

gen unb in ber langfant »etlauftnben ©djwinbfudjt. SBir fSnnen juerft

Hl (Sifranhingen in ben ^afpitdlem »ergteldjen, bann bie, a«Sabalb ber»

felben; enblirfj fluten wir bie [tbfagenbften Sflefuitate in ben SterMitbfeiw.

liften. ©teilen mir in biefer SSejft baS SBitnet allgemeine StanfenbanS

bem ©amarafdjen ©tabttjpfpitale gegenüber, fo trweift fldj, bafj bie tx>

wäbuten brei SranfbeltSjoruien in SBien fceinabc 15 tyxot. aller ffiaiifeii

bitben, wogegen. in Samara feine 7 ißroe. , alfo weniger als bie $3(fte,

unb unter biefeii bie ©djromtfudjt bert 5Vi Sptw., unb bier ungefdtjt

aajtmai weniger, b. b. '/, 0 iliroc. iBergleicbungen ans ber ^rioatprajis

geben etwas aitbere »Jablcn, weil ffatarrbt fe leiä)te Sranfbtilen ffnb,

bafj fle feine ©terblinjfeir natb flcb jieben, wenig in {refpiWiera tertont-

men unb ftltfi in ber fptfualprarte nidjt immer prStiB Berjeidjnet werben.

34 bäte tiefes ntemeifetts nidjt unterlagen, um bie Uebel ber Stbmung

um fo befjet (eunen |u lernen, unb »id meine Berjeidjnungtu mit behen

aus ber ©labt SBieSbabeu in »ergleid) fefcen, beren Sage für febt gefnnb

gilt. 3u SBieSbabeii bilben bie fflefpirationSfrautbeiien 21 Sitae., bagegen
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in Samara Wo« 13 %, affo nur 2 £>ritrfjeile ; unb bog jene Stati in

einer giinfiigen (Segenb liegt, fonnen voir baran bewerfen, bafj bie ©ihmiub-

fttajt bort iiicbt mefjr als in Samara »orfouiint
,

obgleich bie 3ftt}iniing im

allgemeinen bort met>r leibet. Sine befaimle lEjatfadje ift, baß bie Wfi).

mungSübel (in) nidjt gleichartig im SGerlaufe beS 3abre8 »ettjalteit, bafi (ie

tm 2Biiitet am tjäufigfien, am feltenftcn im Sommer ftab. Se&en mir unfern

Bergleicb mit jener Stabt bie auf bie Jafjreäjciten fort, unb namentlich

bin auf ben Sommer, \o wirb ber llnterfttjieb grctfä)en jenen ßtegenbcu

Biel auffaKenbti , benn BBieSbaben behält 16 Spree, nnb Samum weniger

als 5 qjtoc, mihi
. einmal ein $>ritit)eiL

3$ f)abe leitet fein Material unter ber fpanb fölthe SBergleicbungen

weiter auSjubebnen, unb bn ich bie genannten jroei Orte ourfagtid) fo gc

wählt baten tonnte, bafj fle Samara in bell otjüglicheu 3»blen übertreffen,

fo ftönbe es um meinen Beweis fefclimw, wenn ich weiter niebte* ju [einer

Unterflüfeung Do^ul-iingen tjdtle. Um midj gegen biefen 9)orwurf ju ftbüjjen,

bitte ich ben Sefer beleihen ©egeiiftaub auf bem ©(biete ber Mortalität

jn »erfolgen, unb namentlich für bie gmigeufchwiiibfuebt , wo bie ©tatiftit

grofie 3ab lenreibeu aufftellen fanu. 3" linglanb j, in #oüanb, ©enf,

Mündjeu, SBteii, #auuoüer, ©alle, 33 er [in, Äopeufjagen finb 10 bie 14

ilkoc. aller ©eftorbenen [olebe, bie butd) bie Suiigenfihwinbfucut i&ren lob

fanben, unb jroar fluE bie angegebenen 3a§hn nicht aus .jpDfpitälern ge-

nommen , [onberii ans allgemeine« ©terbdiflen. ®ie 3abien aus flran<

fenbäuferu flub geini&ulidj großer , weil bie SchwiiibfiicLi eine befannte

unb gefnrajtete JEranftjtit ift, in ber $ül[Safl)(e gern gefacht »erben unb

bie fo oft teil 3ob nach [iä> jiet)t, baffer fie im SBieuer allgemeinen .Kran*

tenbaufe auth bie auffaUtnbe 3abl »on 38V, 0 tytet.. tu bn Berliner

ßbariie 25 IJiroe. aller Jobten bat. SDiefer ©röfje fann ich eine au« bem

©flmarafdjen ©tabttjefpitale entgegenfieuen , bie nicht mebr beträgt als

3'/i0 tyxoe, alfo 3 bis 4 mat weniger als in jenen ßaubem, obglcicl) fie

eine £ofpitaljat)l ift, unb 8 bis 13'mal roeniger als in ben beiben genannten

Äranfenfjäufem, 9luS ber'ipriBaiprajtS tann ttf) (eine Qtbjm geben, weil

bie Sthminbfueb! in berfeiben feiten »ortommt; e8 nsrgeijeii Monate, ebe

man eine trifft, gewöhnlich blofl im Sommer an grembtn, bie wegen bes

ftumlfl getommen ftnb. SBenn man biemit bie SprioatprajiS in anbern

©tetbten, auä) fHufjlanbS, oergfeicht, fo toirb man baS feftr auffaQeub fin*

ben. ©o ifi tiefe Äranfbeit fehon in ftafan hünftg, unb in SffloSfau unb

Petersburg ^ttben bie Htrjte tdgiioj JEuberfulof* ju befu^en,,^ „£. .^
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SDie angefügten ftatifii((ben ©ata ntetben boffent(iit) genügen, bie

günftfgen SJeebältnijfe, in melden bie 3tt$munfiflorgane in Samata gegen«

fibet Bielen »rftlidjen SMolitdren fltfi beflnbm, barjutbun. Ob nun bas

ßlima baian einen Slntbeil bat, batauf Ift je))t einjugebeu. grft motten

mit es für ficb fettarbten , unb bann mit beut anbetet gfinbet Betgleitben.

2>ie Stabt, auf einet trattnen [anbigen @&ent gelegen, in bem SBin-

tel, toeldjet burd) ben Hinflug bet Samara in bie üBolga gtbtlbet ttitb, bat

burd) ibre »eite Entfernung non SRceten alle Eigentbüm!le& fetten eine«

continentalen filimafl bet gemägigten 3one, bie ft* twitplfaiblid; aufl«

fprcdjen al« ginge Unterftbiebe ter Seuipetaiur in ben 3a brefl}eften ; tiefe

erreichen freilidj feine [rltbe ßjtteme, bog fie beut Organismus [et)t fc«

[ifiwetlitb fallen. SDet ÜBintet bat eint ftetige Sälte, bie (ebt [eilen bis

Aber btn Ibaupunft abnimmt; baber gtftbeiuungen, bag mitten im Sinter

bie ©tragen nag uub [djecarj »erben , ober cS »on ben S>äcbetn fliegt,

«bei bag bie ©cbneebabn abgebt, biet niajt Dorfommen. 2)ie mittlere Sem«

peratut bie [tt 3abre4jeit ift babei- bmt mit 7 Vi ©t. unb flnft nid)t unter

25 ffit. Siefer StttijjWt befi 2BiutttB, roobci Stürmt md.tt bduft-j ftnb, ift

es aud) iujitfdjteiben, bog et bie ge[unbefle 3abrtSjeit bilbet unb bie gc

ringfte Jtranfenjabl unb StctHitbfeit bat, im ©tgcnfajj }um nteftlictjen

Suropa, roo et bie ungefnnbefle 3abrefijeif batftetlt. Der Uebergang. jum

Summet ift bariu mttlrcürbig, tag et [o rafd) gefdjiebt, alt nitgenb in

Ouiepa; ungefabt Pom 18. OTatj an bebatf es nur eines SKonatS, um
bie Jempetatur Den 0° auf 12° mittlerer Stürme ju fieigetn. 3n bie[er

3eit Berjcbnrinbet bie mei&e Sebneebetle, Betfcbminben Sdjlitten, Sßelje,

©alofcben, bie Strogen werben troden unb ftaubig, tos ©tun [preßt luftig

emprt, eine angenebme Sänne umfängt uns, unb bei Sommer ift übU-

fiäubig ba. SDiefer ifi aufigejeidjiiet buttb beifeie Jage, bie mit mätn»

lo[em blauen Gimmel oft in ganjen SIeibcn und) einanben feigen, ausge*

jeidjnet butö) (eine Itoine SBrltmt, beten Sinbtud babutä? wenig gemin«

bert mirb, bag (Regen gar nidjt feiten »orle-mmeu ; benn btefe ftnb gut

§älffe ©emitterregen, welrfjt piöjjlici; erfäjtinen unb balb «rfcb toiüben, [o

bag bei beitete Gimmel unb bet fanbige Boben bie deinen &»djen unb

fonftigen Sputen befi WegenS alsbalb verftbroinbeu matten unb man nur

an bei geringeren Neigung befi Sanbefi ftcl> ju Staub ju erbeben ben turj

PDTbetgegangenen ftiebcrfdjlag metft. 3)ian flebt bletaufi, bag ibte ©auet

hirj'uub ibt aSafferreiifctbura gering ift fiübte Jage lammen ehyeln im

tPlai Bot, unb füble übtnbe unb Sädjte im 9|ifiiift. Csö bleiben bie bet«
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eenagenben (SigenfcSiiften , bie man bem Sommer im*fogt, SSÄrme uub

Iroifeiitjeit. 35tt ©erljfl, ber (1$ in anbern ©egeitben bur* Stürme imt

ifidjlidjf fliegen , bnrä; ben fatalen ©triifjf»fotf> unangenehm in.itl)t, rjat

bifff digeiiföafteu in Samara nur in geringem ÜÄnfje , unb get)8rt baber ;u

benjenigei! 3at>reSjeilen, Die man nidjt ungern fietjt unb bie beu gnf^ängem

feine &inbemif(e in ben ÜBeglegen , obgleid) bie ©afieu nir&f geppapert pnb.

SBiefeS" fleine ÜSiftt btä ©iimara'iäjfn fllimafl wirb genügen, um bot

ffletgjeftt) mit anbern ©egenben auSjiifü&ren. SBlr (laben oben eine grpge

9tnjüfcl Orte angeführt, bie ^trflreut über ba-S n>rfl(idje Suropa, baS ge<

meinfame SRerfmal halten, bafi bie (htranfangen ber SftbmungSorgane

jnijlreidj imb bie ©tcrtliditeit burd) bfefefbni groß trar. ffmnfe aus biefen

©egenben fuäjen, Seffeiung ober Sinterung fuajenb, anbete Ätimate auf,

von beuen sS befannt ifi, ba& Re ber SHefviration günftig fliib unb fcetref«

fenbe firfranfungen fetten in it)nen »orfommeu. 3» toldjen nx^frrjäiigen

Socaiilflten wirb br>TjüfjHr^> ffltabeira gerechnet, bann au ber Korbtupe Bau

Üffrifa B!gi«, Steppten, ferner öenebig, Kijja u. fl. ©teilen wir mm in

Pejug anf baS Jtlima bie ber 5Itbmimg »crjlrfiittnbtn ©egenben ben ii)r

ungünftigen gegenüber, unb fetjeu mir bann ;tt. in wtld)e itategorie ©a.

mara ju (ietlen refire. SJie ä« »eralridjrnben flimatologifdien iffiomente

Pnb : bie mittlere 3at>rc«rsänne, ber Uuterfdjieb ber Sänne im ©emmet

unb SSinter jirifdieii bem fäitfftcn unb wärmpen 3)Iouate,bit berrfctienben

Sßinbe, bie QReiige bea im 3ab> nicberfatlenben 9)egen* unb bie ÜnjiJt)!

ber {Regentage.

SBi^len wir in Sngfanb Bonbon, an ber weftlidjen ÄiÜfte be9 6onti-

neutS fflmjrtrbaiu, bann ßppendigen, Berlin, SBien, fo üariirt bie mittlere

SatjreSroärme an biefen Orlen jroiftten 6'/a
0 nnbeV/a 0

. Sbjirn gegenüber

jeinjueii firi; 9Jtabeirn, Algier unb ßairo bnrcti eine SEBürme im 3«b« MB,

bie jroifdjtn 15° unb" 17° fdjn>anfr, unb felbp Benebtg i>at lO'A0, eine

Jemperatitt, bie nlfo burdjmeg i>6f)cr ifi atB in ber erpgenannten ©nippe,

bat)er mir rocljl annehmen tonnen, bafi bie SIBärme ein widjtige* roi>b>

njuenbe« (dement ffit bie atfjmiiug ip; unb rotr tonnen bn9 um fo feiltet,

ba e9 ]a befannt tp, bafi bfe SEranf&efteii feiter gunttfon im ©pnrmer über..

6>u?t feltener unb letrbtet »erben als im aBiutet, unb fogar, bag W'gtr,

bie »pn ben äquatorialen ©egenben «frifa'i nai$ «egrjpten fontmen, ben

Unterfdjicb ber üBärme &ier [o mädjti^ em))fiiiben, baß pt oft an ©äjmiiib«

fu$t ju ffiruube flehen — in einem fflima, bas bem ßnropäer 'fi) n>cf)I

tt}\it, aeil ei an eine geringere SBSrme geii'8t)ni fp. .
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Sie Unterfci.itbe ber SJärme jwiftten 3anuar «nb 3uti »ber lupft

Partiten in ben geuaunteu ficwlitäteu be* irtjilidjtn (Suropa't) jiwfrtj'n

12° unb btinabi 18°, in 3Rabtira, Wflte, Gaito, Utentbig jisiidjeii 4»

»nb 17 'A
0
; Partiten alfo in ber iweiten ©nippe Pielmebr als in in «ften.

Waa wiib leifljt jugeben, bafs grefee äBärmtiiiiterfdjiebe im Safere, bic fa>n

bet empflnbung uuangentbm, ber ©efunb&eit im aagemeinen uitbt wetjl.

t&ätig, ff in (innen ; ba reit aber feltbt in ber geilen ©tappe ftnfcen, fo

muffen Bit barauS -fdjiitgfii, tag ibr ftatStbtil bei weitem Prm bem teuft

»obllbutnbrn (Einfluije teS ÄHntoS übetwrgcn wirb, unb fern», bag große

2Bärmeiiiitct[ä;iebe jivifcbeu Summer unb äöüitfr für fid) ein Almut btt

«tbmung ni<pt fdjäblictj madjcn.

JE>ie fcrrlcbeiibcn, alfo jafcirtitbflen Sink (iub im weftiiipen Suropa

Die fübiveftiicbeu. üitfeti fiitjcgciigcicft pnbeii mir an. btn Orten btt

jweiten ©nippe bic nötbliajeii ^rrrfdjcnb. ituS founte niifjaHenb [tili, btnn

mit hnntn btefe SBinbe als falt unb ftbarf, unb man jagt iburn nad>, bafj

fle felbft Simgentiiijünbiiiigeii beiuort ringen. ÜSan mag barin nifljt gang

Unrecht (laben, nur mörbte baä nitbt überflfl btt gafl fein. SBctiad? teix

mit bic Sagt btt Sänber bet jweiten ©ruppe, fo trgiebt |id>, bafj bit uSrh

litten äBinbe nu afrifanifdjen Äüfie unb narp SRabeira übet las SKect

toratten, tilfo butd) bieS tnilbtrnbe Clement ibu frbäbiicpen (sigmicbufteii

.
einbüßen, in äJcuebig aber ebenfalls iljte Kraft burtb bic pr-rliegenbe Sipen.

fette »ctlcrcn haben.

Die ffllenge btB SBaffetS, tic'jäfjrlicr; als Siegen nfebttfäflt, bat an

Den genannten Orten btS weftlicpen Unrows eine £8be, bie «pift&tn 16

unb 36 3>U »edjfelt, irr EWabeira, «Igilt unb beliebig febwanft fte twiffben

2i nub 36 3oD; bagegen In ßairo, wo Stegen fetjr feiten finb, wirb ff«

wobt bätbfi gering fein, tin ÜHafj fann irt uitbt angeben, hieraus lägt

jitb reobl fdjliegcn, Sag bie SU egenmenge füt (leb ((inen Untertrieb in btt

©alubritiit einer ©rgenb madjt, benn fte paritrt fjter mit bort, unb ftlbjt

fafi jrcifdjen beufelbe« ffirenjen, unb ßairo, wo eS wenig regnet, ift ebenfo

gejunb wie Slgitt unb Kenebig, »o efi Biel «gnet,

©eben wirW auf bie 3a6J ber Regentage, \o fpuimen wir ju einem

anbeten fflefuttate. 3n (Snfllaiib, an ber meftlitben tutopitfefien fliifit, in

flopenfjagen, in ben «besen SleutftblanbS ift bie geringst 3a&l bet SSegen*

tage im 3"&" 134, tceidje aber an mantben Otttn bie 160 fleigt. 3n
aRabeira, Stnebtg unb Algier galten Rc fid) jreiftben 70 unb 05 unb in

<jfoJro,:ftofi nut fefir wenige, beren 3abi I* ni*t angeben Um. &k fte-
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btn £ier (reiftben beibtn ©nippen burtfjiveg einen groften Untertrieb in

ber %af)l ber Offgentage unb flnb babtr woljl bttedjtigt, auf bie Bebeu«

rnng tiefer (ärfdjeinung dnjugebtn. Stnmit eilt Siejeu ju ©tanbe fc-mme,

bebatf es einer gtwijfen 9Jfejtfle SWi geudjtigftit, ucn 28a|ftr, in bet Suft,

eines gemtjfen ©tobte »on Sättigung bjemit, nnb anbeten £beil6 tineS

abfnfjlenbtn SuffjugtS, bnmit baS SBaffer niebtrfäflt. Da bet abHr&Itiibe

Sutyug für ftd? nun) leinen Wegen niodst unb j. B. In ßniro, bei bem

bot! DMbetrftfienbtii. 9J(!Tbtti»be, (läufig genug »e&r, cbnt häufigen ffitgen

betvitbtingtn jii fSnwm, fo wirb nidjt er, fonbem oictraetre bit mit 3Baffet>

bunfi gefdtrtgtere 8uft bit Utfadje bef (Auflgen Stegen [ein. ©iefe fm

iKittet btftänbig reafjerreicljere, alfo fernste« ßnft ift b.iennd) als ein btt> -

B»rragenbe8 ÜHtifmal bet bet Slibnumg ungültigen ©egenbe« ju tettat&ttn

unb eS ift Bon wtnig 33elaug, eb einjelne Hegen tiel SBaffer nieberfdjlagen,

wie in 9ligicr unb SÖentbig, obet wenig, mit in Sairo. SBenn bie Suft

nur tuwfttt im oUgtmeinen bleibt, fo ift fit bet ffiefpitation gfinftig.

9iaä;bem »it fo »etgleinjenb bit beiben SReiben 6er Soealttäten in

fltmatcJogi^er $mRtbt bnrcbgegangen flnb, tonnen reit [tbon leicbttr anf

bit Qrföeinungen ^inneiftn, roelcöe wir als Kequiflte eines bei ffiefpiration

gflnftigen ÄtimaS ju betrauten baben. 3unä$|i ift bie ÜBätme als efne

nctljreenbige Sebiugung ju nennen, benn abgefeljen babon, baß mir öber=

bau»! im Korben feinen Ort lernten, ber ffa) burcb feinen ttrtjt&attgeit

ginflufj auf bie 5U&miing auSjeidjnel, b,abeu alle ^eiicrte eine bSijtre Sem-

peratur aU bie i\t, aus ber bie ffranfen femmen. #iebei fcbefntii bie

Unterfdjiebe bei 3ab,reSjeiten, felbft wenn (le grojj flnb, uidjt im ©tanbe

ju fein, buto> einen fflf>ten SBtnter bit SBoblf&aten bes warmen ©ommers

aufjuijeben, benn in OTabtito betragen fit freiiieb bloß 4°, in fläairo 13°,

otfo mebt als 3 mat fooiel unb btnuoa? bleiben b'tibe Orte §tilotte. —
3»titenS (teilte fld> bie geringe 3«ht ber Megentage unb bit barauS fot«

genbe geringere Sättigung ber Suft mit ÜBaffttbampf, nlfü bit ItoeTen&eit

bet Suft, a(S Qigentbämtiä)Feil eines te[pirati»en £eibrts bar. Sfciefe SoI.

gerung wirb nod) babureb unterflfijjt, bafi on folgen Orten bie nätbHct.en

'

qiaffatwinbe bie btrrföenbeii finb, Don beneu eS befannt ift, baß fit reaS-

fttarni aus bem 3iotben fommen unb, inbem fie aUmälig erreärmt reerben,

raimtt me^i »on iijrtm ©ättigungSpunfte entfernen, ba^er, fdtyttttim

ffe übet bae ffle« (omBteH, artet fle ft)te nnangeiK^me Stjärfe einbüfen,

Ott twcfiie ßtjddjncf reerben (Jmieii.

' Ä«i fltfagt. folgt aus tiefen Untnfu^ungen, bafj ttotfne ffifltmt b«
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ätffittang iDobftI)ätig ift. SBir begreifen baS ; eine «arme trotln* Siiit be«

(Mut Sie §aut* unb eungcnausbünftung, alfo ben Umfajj b« ©äffe nnb

bietet Den Snngen weniger Sauerfloff bar. ©aburd) wirb ba# Organ in

eine Sage Berfrfct, bie man mä> für anbere Organe, wie für ben ganjen

Organismus ale befonber« Bortbetlbaft aiifeben muf). @S i|l auf eine

mäßige ffiiat ge[e|j t, feine <H««leermigen «erben JeirSjt beforbert, uon beuen

nod) ein Shell Don ber $aut übernommen wirb, nxb feine anfirengenbe

Arbeit wirb Bedangt, benn bie tbäiigfie« Organe et fraufe« am elften.

Siiib foldje aietbflitiiiffe fdjon gefnnben, Sangen wo&lrbätig, um fo mefjr

finb flc es fronten, benen ftboti bie normale Jbäiigfeft befdjwerliä) fä at.

ffiebe« wir jefct auf Samara jurüd1, fo tritt mit gleid) ein Umftanb

entgegen, ber febr gegen taS ßlitna biefer Siabt fpri*r. <&Q beträgt nära<

lid; bie S^brceiemücrfliui nur 4°, eine föröEie, bie bei weitem iitebrigee

als alle oben 'genannte Orte, mit feinem }u nergleicben ift. Unferc patljo.

(ogiicb<fiatifti(djen eingaben wfefeti unter anberem babin, bafj ber Sommer

»er allen SafereSjeiten wenig JRefuirationefranfe bnbe, «üb wenn bie jäfjr»

lidje ©efammlja&l berfdbr« nering ift, mag ber Sommer bieiu am meiflen

beitragen, £iebiitd> gewinnen wir einen (Bomb bie Jemperatnr beS Som«

mere norjugSweife in 33etrad;t jh jieben; worin -wir imdj mebr beftärft

werben burd) ben Umftanb, baß ja antb bie Sfiimistrinfer mtr im Sommer

tiefe ©cgenb auffudjen nnb jwar grabe in ber wärmften &e\t bejfelbeit.

S)er- Sommer in Samara bat eine SBärme von beinabe 16°, eine ©röfie,

bie nur weitig geringer ift al6 bie Bon SBicit, etwas bobei als bie Bon

Sartäru&e, unb ber Bon 31aiicB in granfreid) gleid) fommt, bageaen webet

in ßnglanb, #otlanb, nod) in ber iiorblid)eu $>älfte Bon 2)eutffl)Ianb tu

rtidjt wirb, [o baft für bie Bewobnet tiefer ©egenbeii ber Sommer Bon

Samara ben Ciitbrucf madjt, als wären fie nad) bem Sübtn gereiß, ob»

gleitb bie meiften berfelbert füblitber als Samara liege«. " ©er Sommer

erfüllt alfo bie gorberung, bie man an ibn *n ftellen bat, cafj er warin

fei. Da& er aber and) bie anbere gorberung, trocten ju fein, erfüllt, baben

wir fd)on friibet bemerft. iienn. obgleid) bie 3al>l cet fflegentage im

3,t&re 118 beträgt, unb bie beS Sommers allein 33, fo bat biefer Um<

ftanb nid)t bie äSebeutung, wie an flnbera Orten, weil bie Hegen fo febr

wafferatm nnb. Bon turjer Sauer finb, baß ibr näfTenber Sinftufj ein ge-

ringer unb bie ?u[t im Kittel eine irodene ift. Selbfi-waS bfe SSinbe

betrifft, fo mfifjen wir jugeben , bafj , obgleid) . bie berrfd)enbe ÜBinb<

ritbtung bie fübweftlitbe ift, bie Stiftung grabe für ben Sommer am
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ftärffieit im 3abre abnimmt unb an 3af)l ber Horteftlidjrn faft gleitf) wirb; bfefe

©inte 06fr, unb namtntfid; bei KD. unb D, baben boS gigtnlt>iimlld>c

in Samara, bog fle, trotten reit audj anberutaite, fcter burd) bit ifcrer

Widjtnng wliegeuben llralgebirge in ifjrei ftraft atfäjreädjt, eint fiuft nnt&

Samara bringen, bie effenbai bieefttM ber Serge geru&t bat, beim fit ifi

warmer dB bit mittle« SBarmc ber 3a&rrfljelt. SMtfe beiten ÜBinte finb

otio htdeiuwarnte SBmbt unb rrc&ftt am bäuflgfteit im Sommer.

Somit Ratten reit alfo gefunben, bafi Samara im Sommer nfe bic»

jeuigen nftbwetibtflcii ttigtufdjaften bat, reeldje anbere ber ätbrnung güii-

füg« Drtt Heien, nauiiidj einen binlanglid) boten Stab ton SBäruie unb

oon Srottenbeit. 3a rs »eben feifft bit nSrb(id)tn ^affatwinbc ju bieftr

3*it am &äuftgfleii im Sab«- fciemit ifi au d) gefagl, bafj baS Sommer-

ffiuta Dan Samara nflefl bnfl befiel, rcaS_ mir »on ibm fotbern miifffn auf

©runblage ber uatboiogi[d)<fiattflit'd>en Angaben,' retldje bie 'feefonbtre Sa'

lubriiät eine« Drtri [ftr Sungentraufe ftnnjeiajnen. Gs Bereinigen (inj

patbologifdje Statiftil unb fliimatologit ter Stabt, um jle mit uoBem

Stedjte in bie SRet&e ber Swalitäten etnjufübren, »eldje befaniit finb als

bei .»tbmiiRfl günftig unb al« geiferte für firanffjeiteu biefer Function.

Sit bat ab« bü» ic(jt noc$ einen großen Bertug Bor jenen £eilorten bura)

bie «uwenbnitg be« JtumiS. Sie roirEt buräj Klima uitb Heilmittel unb

tt rrirb babnrdj in [o vielen ^äQcn bin in furjer 3ei: erreidjt, rsaS man

bOrt etft burd) längeren Kufeutfialt erlangt.

dt liegt iiü&e, jcjjt etwas über ben Sumte, [eine SigtnftSaften, Sin»

reenbung unb ÜSirtung ju fagtn, [owie über bie flranf&etten, in »elcben

er mit ben befannien aujgtjtia)nettn (Srfofgen voijüglid) angewanbt uirb.

$er Erfer retrb aber bemerfen, bnfj meine Aufgabe barin befianb, ju bei

weifen, bafj Samara ein Kedit t)abe , feifrfl ofene Sumte n!3 Reifert ge>

namit ju »erben burd; feine »atbologifcben unb flimatifdjen iöerfialrnijfe.

Sin Sumte ift aber ein Qegenftanb, bei wic&rig unb intereffant genug ifi,

um für ftd) eine befonbere ^arflellung ju »erlangen. 3Bcr fieb für ü)u

(ntereffirt, fowie für bie ffranffjeiten, in benen er angeaaubt reirb, Inns

bas flWtyigt flnben in meinem SBeitt über bat fllima unb bit firauf beiten

ktt Statt Samara, ba« in tiefem 3a&ie in 33er(tn etfebfenen ifi.

Dr. U tf e.
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3S« ifl uitbt littet burtfc fl* felbft at« bura} Knbere? — ©anim liegt ein

gemiunenber 3aubet in SBorien wie: SeHiflteftiminiiiifl, ©elbfirtgieruiig,

®et&ßDeimaftuiig, unb barum Bmitt aurb baS neulich, unter im* in ©tbivunj

gefegte „Selbfteigänjung8re£r)t bet ßpipctationfii" batiwd) .ingtl&an fein,

tili beliebte* Sfblagttort jit werten, wenn aneb am roeiugfteu innerhalb

jener „BflrjjetföSfteii'' felbfl, über beren ÄSpfen Me 3«tuitg8be&atte fldi ettt-

labe» bat. ßcoi tiefen ift e« mefjt als reab>fd)eiiilicb, bajj bafl fflJort iijntii

ju fe&t rtatb ©riebtfamftif Hingt wnb baß fit »t>w ber aaiijen GtPittrcDcrfe

taum Slotij oeupmm'eii (jaben.- Dfuit ©tfabr, ttruafi an Popularität bei

biefeui a:t>*tl bt8 iPublifum* ju eerlieien, bitte man fidj atfcnfafls aueb

ncnb fltlebtttr auSbtüden (Annen, Sic SibeUifliE j. 33. batte cinü ba8

Bett aseitas — jur SSejetdinung beffen toafl a se, buvdj flcb fdbfi, ifl.

SBarum fodten mit niajt »oh in Slfeitär unferer et)ren[e|ten Bürger,

fünften reben?

®ed) 6n)et) bei Seite! Jnbem mir Aber tttfl Jbema bee @e(6fi'

ttglinjungJ'rtebieS einige flüdjtiue, aber ju nieitercr Drienlirunjj tritutKtjt

bienli$e ©ebanfeu jxni Scfieu geben uu'Ucn, beginnen mir mit ber 3 in

otntar-Ütitfnabmt unfern beftejjenbtn SelbfrergSujungSttittt. 6* femmen

aber tjitbei in Berratbt: 1) bie iHittcrfcbaften, 2) bit ucrftbiebeiien ftfibri-

ftben @0r)>orationfn, 3) bie Bauetiigemeinben.

Unfere fflltttrfgalten befielen bur* ba6 Sicriit ber ©t&urt; bafl ©tibft-

ergäiijiinäfitedjt bei Sliifnabmt neuer' ©cfcbletbter bat nur acceffortftbe Se*

Sattlfö« gtmattKfrlfb i-Wt. »(-VIL, *M. 24
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btutung, fo bag mein feineärDegi glauben bnrj, ba* ganje conflilnticc Hio-

ineilt ber ritferfrtjaft lieben ßorporaHonen mit jenem Biotte tr[d)(pt ju babtn.

Ober rann erroa btt ©tbutttflattb aia eine gMobalttat bte Selbftfraäii.

juiiaSre^ttfl aufgefa&t werben? — fo ba& Itfcterefltu Bejug auf unfere

Witterfdjaften folgtnbe jrcei @intl)eiluug.äglift>er tjärtt: 1) baS ©elb|lirjtu<

gungerec&t, 2) ba8 Selb (rtrfläujungewebt im engem Sinne ober bie ßo<

optation. BStt bem aud) fei, jebtnfalls flnb unfere 9iittetf$a(ttn BoBfum-

mtn burdj iinb uon fld) fetbfi.

äüafi bit Stätte betrifft, fo eomptlirt ba« Selbftergüitjuugtfrerf't

1) ben Ho« unb eftlÖnbildjeii ©tabtmagifiraftii, wcirjrenb in ßurlanb bit

fflatbfl&erren ton ben ©ürgetfd) äffen gereoblt rctrbtn, unb 2) bem tigere

ttjümliti) fiigafcbeit 3uftitul bei beiben Brüberft&afteii, wefdje einen engem

itnb mit Borjugflreäjten anSgtfiiiiteten jtern ber Bitrgerfebaft bilben. —
©ie 9iufiiabme in bie Bilrgerfdjgjt a!8 folebe, fem^fjt in Diign tili aud) in

allen anbein Gräften, bangt nur bpii gefejjlirbeii Dualificalionen ber ftd)

jur Slufnnbnie Mtlbeiibeit ab, nidjt »ou SSUbi unb Belieben ber Bffirger*

gorporarfonen — maS aud; an BroBiiijial'ßobfr/Ba«grabbln für baS

©egeuttjeil betgebraebt [<in mag.

Bei ben URagtftraten ift triebt jm überleben, bafj i&r eeloliergäiijungSredjt

Hiigleid) eine Selbftcrgäiijintgftyflicbt tft, infsfim bie 3a&! ber fflanjäglieber

eine geffglitb befiimmte ift — «in Umflanb, ber bei ben Kigafdjcn Brüber.

febaften nid)t fi,ittfinbet. Ueberau»! ftnb tiefe Brüberfd)afftn bitjenigen

baftifebtn Korporationen, bei »eldjtn bäo" ©tlbfiergfinjirngSred)! feinett rein«

ftert auäbritcf finbet, inbem iiämlicb J) im ©egenfafc ju ben Witttrftbafttn,

atlt ÜNitglitler ber (lorpor.ilion perfSniiä) a.ciTrit)Ite pnb, unb 2) im ©t<

flcnfajj ju ten SKagifiraten, bit Qabl ber Brüber beliebig grufj ober flein

fein baif. 9iimmt man baju bafl allgemeine Brinctp febtr Sooptafion,

bag nud) ®rmibeu nidjr gefragt ;u werben braucht imb in ber Jfjat ein

ftbmarjec Ball gegeben »trben tinn, bloS weil be« Borgtfajlagentn „fflaft

ob« !R«P mißfällt, fo ifi fttilid) jujuge&en, bnfi bier ba* üMidje fBiat)!-

rterfü&r'ii nielir ißrinatB ereint unb namentlid) foldjer, bie bem gefellige«

Berguügcn geisitmet flnb, ffd) roieberfinbet — toafl übrigens Btelleicbt aud)

mit Cent Umftanbe in -Sujumuieit bang ftcljt, ba| bit !Rigafd)en Brüber*

febaften, ober ettimt&t bie (Silben felbfi, nrfpntngltd) „<Eompagaien" ju

gefeKigem Bergungen geaeftn finb unb trfi fpäter politifape Bebtutung er-

langt fabelt. SDit alttn ®i(btfd)ragen flnb uirfjl« als 3cd)regelu.

!lu bie ©.lucrugtnteiuten t)«it man tri ber ganjett Bctbiitibtttng über
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bu* ©eibftergäuyniigJtetiit fcinni gebacbt, miß (e ßbrrfj^cu aud) mir uuS

ber örorterung, inroiefera bte Wnfuiiljnte in biefelben i*on bem freien $o
litten ber Gemeinte fffbfl cber tix ©ulfueniHi Illing ob« ctir-ii bc-n

ebjecliüeu Giialifualioneu aMjingig [ti — ein (jie^eitftaitD, b« mit allen

cr>Iföiwtl)id;ii(t!iditit mit mit riefen juribijrijen jjrafjen anfS itädjfte, mit

btn „BeWeinen ber Herfaffuug" ober mir eifl entfernt $Hfainmenbangt.

3fi nun t\\ü 2(IL'|tcr.;iiiMiujJif(l;r — fr fCmutv in.ui fragen — elma«

an fieb OuM cbet ticllciebt ba* ffleaeiiiijeii foiwn? ein frtfa>rc, enrujide.

lungSfäbigct Slcim ober ein abfieebenber jjuset.j V ift c6 iMiiigflenä etirafl

unter unteren parttmläwrn aterbäituiffen jh fccgenrefl unb 9ßfi(fleiibr6 iinb

mSglidjft n-eit Sliif.jubcbiieiile« et« oncfj bn« nfdji? —
3)afl ©elbfiergäujunflaKdjt einer ßc-rporalion, ©emeinbe, ®e|eHi(Jjait

ift mit ein befonber« gall ibreS ©efbfrbtfrimmungSrecbtei?. SSet

,(g*ibß«flftliW"fl' Tafl'. f^ft ' mtpt glauben, ,©flbft6*ftiuimiiii|j' nterbauDt

der .flutruiontie' gefagl jii Ijabtii. Acm in( c* boefi. Der, bafi ein pr-liiijrfi«

ftürper, ber feiiietfivtgö auf £clbflrrgäiijiiug fiel) gniubtt, reift ift an an<

bereu aHomenteu ter ©eft#rfiimrauiig ; nnb fönnte boeb aurb bat) Hin'

gefebrte irgtnbiuo wrfoniuien. Eeiifeu mir uns einmal unferen Sanblag

aui ber unwrdubertrn Qtainblage bs(S ©ebnet*' unb ge(iifletgäii(ung«re*Iea,

aber mifieafi bcfdjmttcnfii nnb Derffirittn '-Prärogativen, '8. ebne baö

beftebenbe ffledjt auf Sötfc|jimjj »erffbitbeuer 3ufti}< nnb Kenn all iingeJäm ter,

obne bafl Sied)! brr 3iiiiiativr jur ©efedgebung unb nur eiugefdjwiift auf

Ne SeguliidjtttHij von KtgttriiiKMSBsrliiaen — was irdr« er ba? SJenfeu

irir im« bagegen beiifelber. Sanbtäg, jioar (einer bisherigen eouftitniiüert

©raublage beraubt itnb etwa — bei Billig« ftr ei ge billig beS Oiittrfrtfifc«

KtbteS — iu eine ge-rporatfou ter faetifcb.cn ©uMbefHier umgema n bell,

bagegtn aber ouegeftattct mit allen übrigen bieder gtSbtcn 9)ccbten uub,

bajn nod) mit bem, bag fein <Se[efe iu bec fpioeiitj fflrltiing «fangen fott,

bei bem ber Matt) ober bie Meinung tea WanbtagS niebt eingeölt iverben

— wäre er bann nicht ebttifo viel nnb' bei reeitem me&r nou) alt er ge<

geiiiräctig ift? ©Miel jur .SluSriiiniiberballung bec Ergriffe „©elbflergÄn.

jiitlg" unb „©tlbftbeftminning."

3ebcm ©elbft fann ein aubnefl tefdjtänfcnb nber anSidjiiefienb gegen»

Aber fte&en nnb tt wirb baranf aufvmmeit, ivelaje« van ibiteit baS bSljer

berechtigte, ift- 33eui ©eitilergäiijinigflrcrbtt ppiitijcbcr (Üeineinfd;aftei!- uber

ift ent««genflefeet bai eell>fibfftiiiimimg8rerbt ^er 3iibioibueu. Da« 3n>

biuibuiiiu furbt fld; feinen i^lafc in Oer ÜBelt, ' ipobin iuimev Meigmifl unb

24*

Digitized b/Coüglu



378 SBom Gelpftergän )uugsrec$rt.

.

aSefSbigiing. es jiefien; Oehtrti* unb SelbftergfapnflSretbte Betfperren iijm

m8glf$era>ei|"e beu3uflang 5» ber aiiflemeffcucii Caujlmbn. 2ßer luit*

in bitfem Äampfe ben ttfcten Sitj biiDonrraatn ? bal JiibiDibuum ober bie

©emeinftbaft?— SDie Antwort ift Ifingfi gegeben: S«t Wcuffeau unbSlbam

Siuitb, bet fcaiijöfiftfccn töeooliitipu 11116 SfupDleon, btr amerifanififjen

SDemefratie nnb ber ganjen enropai[(6ni 9(ed)tSnitnnife[ung beS 19.

bmibcrts. Befreiung beS ©nbjecte an« iriibitir-iitUer ©ebnnben&eit ift bie

gefunj gestorben, unb |»or ufdjt 61p« Im (orialen unb polttt)c6en ©eSieft,

fonbern nuri) in bem bei SRellgiun unb .ftirrtje. SMS Sei 6 fi Ei cfi iuimnn

»

retbt tat 3nbiöibit*n biet unb ba— efl liegt in berfelöen unb untbeil&aren

©tränuuig bet SB e ftgcf4» t<^tr, gegen roel$e fein Stoma me&r baltbar trfunben

wirb, ©iimal«, ott baS 3iibiüibuuni in (et SBabf feine* 8f&eu8&eruftS

burd) Sebranfen eingeengt mar, bie je&t meifientbeiis gefaBen ftnb, batnals

gatt'aud) im eurepätfe&en ©taarSteöjt tat abfcbeulicbe ©runbfafe: cujus

regio ejus religio. Sfifflä nod) übrig iß tton S^iig unb ©ebrittfung in

beiben i&erelnjen, rcttb mir cinanbet Beigeben. €0 geivijj nie mir bic @e.

roifleiteftei&eit erlangen werben , fc geroiß werben im bett ffiebuttsflanb

unb baS SelbftergänjungBredjt an riefen muffen, aßet bie religiSfe §rei<

bei! reiß unb bie foriale Unfreiheit ebenfalls mitt — nenne er and) bie

lep-lere-.SelbfiergänjiiugSrecbt btr SorpdmHonen" — ifi in [einen fflebanftii

rceniget eonfequent, als bie ©efdjiifitc in ipteu Ibaten.

SDaS @elbfltrgfiiijunjflien)t bet «Korporationen i|t eine ffluine, in bet

mir »ebnen mögen, folange mir niebt bie SJiittel baten juni Sau eine«

guten neuen Banfes : nur mnebe man aus bem 91otbbebeif feine aparte unb

glänjenbe StaatBrea>tetbeorie.' greiiidj! bit tomantifebe eiebbaberef fflt

Wiiinen tfl ein ajnrafterifttfajer 311g biefer jweiien #äifte beS 19. 3abr<

bunberts, nanientlld)_ bei einem grüßen Stell tat !Dtutfd)ni, melcb« ganj

barauf aus (Inb, ben Seift ibrer golbenen Sifeuiurepedte atijuftfinieren.

SCaS Üictfil, ,baS mit uns geboren,' unb alle ä&nllcbeii Dinge {Inb trinial

geworben, bie'©eifrreid)en finbeti jefct meftr ajergnflgen am .©eibfltrgän«

iiingfltedil ber Sorporationen', au ben tbedoiiiidKii gormcln beS 17. Sefu<

(um* unb an auberein SRoeoco; bie ©eiflreitbfltn aber merbeu fatbolifd).

diejenige politi[a)e Slnfcbauungameife, ju welcper ber €d)reibet biefer

feilen Urb befennt, toill jtonr bie mflglicbfi auSgebtbnie Sutonomie bet

Sonmuinen unb Territorien gegenüber ber Omnipotenj beä centrattfirenben

Staates; aber fie miß juglcid; bie Autonomie bea-JubioibuiimS gegenubtt

bem SJrnÄ ber ©tänbe, SorporatiKnen unb 3ünft«. ffier biefe «nfcbatumgs.
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weife tbetlt, fltfjt jroat mit ©raufen auf bie »erlja'ng.niBttrHen gortfititttt

*«iier Spräfettcnreirtlifdiiift, bie alle ©(Ibftt&ätigfeit ber Heineren SebeiKfreife

tiiebettrttt ; ober ;iiQlci0 mit Sefriebigung auf bie untergebenben 3ltnf'

ptbiiimgcii, ©eiwer h f bt[d)rän f11 11 11
,

©ffrurteftanbe unb Sritifttignnjungg'

rtdjte. Senn fo ifl bie Signatur biefer jjett in bem europa'ifd;en geftlnnbe,

irät)teiib ein eblctes ©taatflibeat, »0 »etfSnlidje gteifjeii mir communalrr

unb territorialer Hutonomie bafmsnifrb, ju(ammengest, 1111t in ben englifdjen

dclpuieii unb in Cnglanb [etbfl ju $aufe ifl. SDfldj voenben mir uns beim-

rrärk« voii beu feinen Jufeln unb Äüfien, ms (natt) SdjiKtrS, bei gteibeif«.

bicfiters, Suflfprutt) nudj am Silbe Hi tpambie« ntc&t aufjüfudjeu fein

wirb, um nur ein SH!ort nod) in foetMerer 9cjtct)une jn fagen.

@« [ott taä ©fftfiergaXfungoiftbt bei Hotporalinnen, nacö bet Bot.

'

ßeflung mannet unferer grrunbe unb SanbMeute, ein ©cbnfc fein gegen

bn« (Einbringen unbequeme* „frtmber öltmente." ' Uber toat)iiitt) bem ift

nirin [0 ! 2)iefe ßoncituenj reetben mir fiegreicb. Stftt&en, unb auf feinem

©eMefe.beffer, al» auf bem befl ©üterteflfcert. SBet mtxb bei bet »er.

bältnigmäSifl t)o$ eurtoitfeitfil tecbitiC unferer Jiaubroirtbf(t)aft mit un(

in bie ©ebranfen treten? rcet fo r)o&e ffiüterpteife jatjftn , aie" fle jefct

fanb(*üMi<!r) flnbl ©ie ©djranfen, butdj welcbe unfere — ot)net)in [0 (leine

©emeinfdjaft in ejcluflfle ©rupwn ^crflüfret roirb, fle flltb nur fpfäblc Im
'

eigenen gleiiäje jut Sabmitgnng oieler flrfifte unb jur ©cförbennig be«

5lu«»anbtrn8 , fei es nad? Often ober natt) deficit.

Uub bennod) f fein befonnenet tpattiot Faun rsüit[t6en, bafj mit bem

©elbftergäujuugSredjt unb anbetn neralteten Stötten nnfetei öerfaffung«'

lebeno" furjrocg tabula rasa gemarbt merbf. ÜBir reiften jcjjt, wt reit

bahn ; reae bei ©eltgenbeit einet tabicalen Umgeßaltung baraus gtmad)t

»erben Hunte, ift fijjw« ju etmtffen. Unter ben 33 Xbeilbabern unfetet

.Autonomie finb 3 im Beflfce einer vettja'ItMfjniäfjig bcbeuteiibeu ÜKadjt, bie

fle oft auet) jum Beßen be« ©anjen ge&raudjt baten unb fo jn btaitdjeu

immer me&i fio) nnfäjijeii ; mir noOeh im« rutr)! Ijütfii, mit bem Xiäger

bet USadjt bie Starbt felbfl aufzugeben. Sei aßen Berfa(fungrefotmen

mitb batauf jit feb/en fein, bog ba« Sanb in feiner ©efammt&eit nrd)t

[djroSdjet, fonbern fidtfet reerbe, unb wenn and; in abstracto' jujugeben

i(t, bafj nut bie gteitjeit darf mattjt, fo fliebi ti bocb üfrerroiegeiibe ©rüube

$ur SJcnfifTit unb SebadftfamTtit. (fis ift alfo im Stamen ber praftif<tjeu

filngt>eit jü fotbetn, ba§ man ßcb )U' bem uottitoenbigen Hebel unftter

nnfttien BetfaffungtfDrmen miOig uub gebnlbig Verhafte — abet mebr ifl
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nidji jit forfcerih 3»fcn Serfneb' einer prtnripwnert SHec&tftriigiiii*, rtirb

bie SajäSe« mir fttflu offener berDcrlreten (offen. Sine abgetragene ffteit5

(tü* nidjl ni» galjiie emvorge ballen werben. ©lalt Bai SdbfiergäiijiiagS.

redjl auf foldjt <£i>rr>M\ilion«i auätiehiieii $11 wi>fl«t, nie e£ tt>atfä4>'<dj itid>t

t>attii, fuLDe man (14 Li*f>« bereiifjt erhalten, «8 ührfmupt fdjwi in«

nerli* gerietet ifl; um flet) auf lit ewciitjinttiüt ejii-er «nt>om Drbiuiivfl tn

I)mgt bei Reiten Botjuft^ttt.

£riltffti}l<r im 9Hf}jfjeft

290 3 II) ». Ii (tatt Sötten lirt 6lä.tttfi.

2M . (1
, ,., tnl [entfielt [,rl (»l)piD(f)(n.

äflS • 15 . . luio.llrf e« Ipso

298 , Sbo. , Ii0länbi|*< Ilr* [diibllcbf

WH , II , , , ifl Ii** unfe:'rm(|h>jUju|etni: «Dtfcblogt.
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6atl ffiuftao 3**niann, von 3ulhi3 Gefärbt . Seile 295.

S)«S<titflt|e |U( ätfutjuiij) M in fiinlauD jtj)t

1

jietlni&ea Sroilp» j*il<e, com 16. Sctjpblm . „ 345.

.
Saraaia als ßiitott, oen Dr. lltfc 365.

@tiMttr<|aitvmgeie<b(e „ 375.

Sie J9altit*t <Kcnal4[d)dir erfyeiiu jeben <Dtrnni in

einem a>elte t>on leib« 'Bojen.

©et «tomwmtma - iprei« btit&%l fftr t«< 3-ibra,.ina.

in {Riga unD in allen beuti'djen Bmtbmttilatifltii 9tufilaiib3

6 3t. 50 fi., bei SeUeQuna, bnt* toie «PolMniter 8 ffl. ©.

3m BuManS* ifl He TOoit.it^ibntl tut4 ade Viitbbnnb.

tnitgeu fflr ben ißrel« »on 8 Ifraleni ju blieben.

3 ttftn billigen für bie ^eitftbtift nwtben unter bei flbitfle

bet „Mebaetioit bei ©nltildjen OTmiateftbrift in SRi^i" erbeten.



S'ubtattn |«n»t« ffl nftr» jtft.

ßü 1863-

ÜJttdig fori flkoliii Äömmci'e Su(?&initluna.



Bon tut (Stnfut tilaiibt.

ttiflo Ctn 31. ÜRoi 1863.



Heber DiU'tnfdjofliidje Conflrtfle.

'11*. 3«,riunbctt (jiir \e manibeä Keue, ma« in bet SEtjat neu unb

frfi&er -iinerbort-geaefeit, entftetieit unb auäfüfcrci feben, unb !pen Sltiba'ä

.Wie* bage»efen" »iifjt auf feine 3«t »enigec als auf bie unfrige. 3n
notfiiwnbtger ßonfeguenj ifl benu and), ber fiam»f be« Slttn gegen ba«

9teue in [einem frühem 3nbrbimbert fo [ebbdft entbrannt all gegeiiroärtifl.

2)er enbtfdje <5ieg ip freiließ nitbt jweifetbaft, aber er lägt mtifttn« lange

auf fltb matten, benn alte ©en)ob>nt;eihtt roeiaen nur föntet, unb neue

Änfi$ten unb Utberjeugungen reifen langfam.

Die fortfcbrtiteubcn äBiffenfn)uften baben {ebenfall« btn $au^>fantt)ei(

att biefen ftaunenSmert&en Srfeigen, unb \e tanu ei JJtienmitb »unter

nebraen, baß aueb bie gönn, unter bet fie ib>e gbrberung unb Verbreitung

anürenen, nfebi unberührt Bon biefcn Skränberuiigeu geblieben ifl. §wx
bei Sampf, bei Vor balb einem ballen 3abr&uufcett gegen bie Uni »er*

fitäten unb [pedell gegen bie beut|d)en #odjfdjute« entbrannte unb [o

fdjwcre Mnflagcn gegen fie betoorrief, geenbet, glücflidjerroeife obne einen

anbeut Erfolg, als ben, bug fie jidj »on mannen Säjtaeten reinigten unb

ibrem »a&ren »Jiele jefct weniger entfrembet finb a!S ftübet. »bei neben-

ibnen, neben ben ftfion feil geraumer 3«t beflebenben Sjfabemien ifl ein

3nflilut inj Üeben getreten, tnfl bie fräbein Reiten nicfcr allein fo gut tuic

gar nitbt getannt Batten , fonbetn nutb unfäbig waren "in« Beben ju rufen

— bie »iffenfebaftlicben gonareffe.

SJtnn es ifl befannt, wie gering bei gegenfeftige uiffenfcbafHieße Bee
(*br ftlfifi unter ben an bemfelben Dtte wobuenben unb »irtenben ©elebt-

««(Ufr axniattftrifi. * 3«ta. «». m, *ft t>- 25
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teil mdficrtfl mar, nie fremb fit ftd>, namentKa) in grB&tren Stätten,

bjnftg gegcuüberftanben , audj efcine 6fl6 jniffljen tt)nen eine SerfeÜbung

ftatfgcfunben ober unoerfitynltdje ©egeiifägc auf einanber getroffen nartn.

SD.ijj Ittifö«! einigen Sßenigen engere SBtrbinbungai befiaiiben, baß fte

ilfiien jum unabweisbaren
.
©eifteflbebürfnifj ffdj geftaltttett unb mtHeidjt

grabe bea^ott um fo enger unt inniger gefajlpffen »urben, weil fie alfl

Slufrnabmen bafianben, 606 bi« Siegel nid)I auf; unb nenn Ölen efl in.

(einen betannten ipofttionen als #auptjmect in dum ibm aefiififttn 9!atur>

fmfdjer«i8erffl!nmluMgeii fjinftellt, bafj bie baran 3;£et(iie&nienben ©clegtn>

ijeit baten m3d)ten, einanber perfinltdj fcitneii jn (einen, fr muß man fagen,

bafi felaje beftimmie 3u[ümmciifünfte gnfföeu fflelet)tten einer unb berfelben

Stobt, wie bie ®aü)en frütjer fianben, fä>n feijr viel in biefer ©ejiebjing

hätten »irren rönnen.

3ene eiujelneit fflerbinbungeii unb 3ufri>nmenfüitfre Ratten ttjeifatife

fäjon u>id)tige golgen gebabt unb bleibenbe 3itfiitutt gegrünbet, bie ;u gro-

ßem üiufjm unb Sliiicbeii gelangten. SDie Royal Society in Bonbon, bie

2eo»olbinifa>ßarolfni[dje '»(abernte in SDtutfölaitb , beibe fajen aufl beni

IT. Jaijrfmnbert ftammenb, unb nodj ntana)c anbete mögen als Beleg

befl ©efagten gelten. (Eben ft> geijürt bjer&et bie 3u[ammenCunft ber

ülftronomen in ©ott)a unter fialanbe'3 Surfte im3ab« 1798, unb bie

am 21. September 1800 bei ©rfjrötcr in Silteivtfjal antr-efenbe ffle.

[ellfdjaft, ivefrtje fflerabtebting wegen planmäßiger Sluffudjung be8 jtoifdjen

USarS unb SuBiterlängfr üermulfteieu Planeten traf.

Sud) nie wenig bamalS, gm äicaabenb beä neuen 3at)rr)unbertfl, bfe

3eit ju folgen Bereinigungen gefomnitn mar, jeigt grabe bie ©efdjidjte

ber betten le^ternäbntdt Btrbinbungen. äjrieflidje Sufforbtrungen Sa>

(anbe'e? naren nad) allen Stiftungen bin aufigefanbt unb er Surfte mit

!Red)t eine jablreidje £t}tilnat)me ber eurepfilfdjen ©ehrten «matten, um

[0 mtt)r als HS trtfflic&e gürftenpaar, bag bamais (Soffja be$errfä)te, fid;

eifrig biefen ©emübungen anfflofj. äerjog (Stuft t>ätte bie Stern-

matte ©'eeberg gegrünbet, batte 3 ad) unb Siubeuau, bie bort witften,

auf« freigebigfte mit allen nur irgeub gtniünfdjten Stilrein auflgeriiflet

unb uerf&itict) an biefen ülrteitcu £f>ett genommeu. Seine ®emi)blin, bie

^erjogin Cuife, mar uidjt nur gleid) it)m eine begeiferte greunbin ber

$imutelerunbe , fenbern aud) eine fc Funbige unb gemanbte afhonoimfdje

Stedjiierin, ba| Satan be fit als bie gelet)rttfle aller gfirfiinnen 6ejeid;net.

Unb bod) mar ber Gcrfolg nidjt ber Srmarlung eutfpteftnb. Son
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mehreren ©flfen gelangten bringenbe SBaruungen mä) .©otlja »or bem

fianj5[t'f*en Wronomen, ber fid) feidjt au* nod> mit anletn SctoIntimen

alB benen ber #imme!$f?rUcr befriedigen fSnne; ja man ging m>^> meiltt.

SJiejenigen ©elebrlen , bic mit »Wer Sfliiifje Den Urlaub na* ©ct(>a et-

wirft (iiiittn, würben iiiifS ängfllidifte überiMrtjt unb benwfflcfitigt, anbem,

reit bem &erflr)mten öflerreid)ifrt;en iffledianifer Stflfl, gelang biefl gar

niäjt; ja [elbfr tie gc-rm brr Sibleiinung, 'bfe er "an Salanbe ju fenben

geufltbjgt war, würbe i&m Bon feiner Siegievimg genau toorgef(trieben.

3n>ar trennte man fid) mit bem SJcrfprcd)«!, möglidjft halb an einem

antun Orte wieber jufammenjufcmmen , allein tl warb nltrjtfl bnrauB,

weil auf Der bamaiigen Jfarte »on (Suropa fein jreeiicä ©otlja gu -ftnbcn

wx, wo 9tebnlid)eß gefiattet werben roäre.

S)enn bfe erwärmte Eiliennjaler 3iifawmenfunft war einfadj ein $ri<

Dutbefud) gleidjgefluiiter unb fid) längft fdjon femieiiber S«uii&e unb ganj

unb gar iiid.it auf eine periobifd)'regelmäßige SBieberfebr berechnet, auet)

wiffen mir, baß bie balb batauf am ffenjalirfjiinbertefage gemadjte gut-

beernng bei Stre« nfäjt non einem jener fiiifentiialer, fonbern in bem fer-

nen ©ieitien uon ^iajji gemadjt mürbe.

©o Rauben bie ©neben an ber ©reujftbtibe ber beiben ©acuta. Unb

baß es in ber junicbfi folgeuben 9tapoieoni[d)en 3eit um nidjte beffer

würbe, ift wtltbrfannt. 3« 'M Mrecten Sefjinberungen fam noeß tjiiijii,

baß Vieth unb Mangel efnerfeits, wie bie fpaitnenben ;jeirfreig.iiiffe anberer«

feit* bie ©emfitber je länger befto rnebr ber üBiffenjdjaft entfremdeten.

©er ©ewaltfge Ijatte auf ©elena feine ßaufba&u geenbet; Suropa

mar berubigt, ober fäjien cfi bod) äitßerlid; }u fein— ba toagte tS Ofen,

i« einer gufammenfunft in Seipjig aufjuforberu , bie in toett ^crbflferieu

ftnttftnben, S Jage bauern unb auf ber bie nÄ&ereu Beftimmungeii über

itjre jär)r(iä)e SBiebeitjiitung getroffen »erben fottten. Ecd; tjatten von ber

großen teer, bie fieb oli „Seutjrfie Sfdturirrfdjer unb Werjte" eine*

wiffenfdmftlirijeu WufeS erfreuten, nur 13 eB gemagt, ber noäj immer fo

b eben flitfj en Slujforter iiiig golge ju leiften, ja einige juffiDig in Seipjig an-

wefenbe öfierreidjifdje" ©eletjrte , bereu Stjeilnabme Borjugflweife erraünfrbt

gewefen wäre , liegen fid? . «US gurtbi fid) ibrer (Regierung gegenüber ju

comptomiftiren, gar nidjt auf bie Eiße fefjen.

S)ieä war ber unfdjeinbare unb faft unbeadjtet gebliebene Ülnfang ber

SBanbergefeUfcbaft, bie, je|it ju roett&tfroriföei: »ebeutttng gelangt, aQe

auafidjt bat, nidjt.alfein iijr fünfiigjäbrigee, foubern auä) noä) »eitere 3u<

25-
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biläen ju feiern unb beten fcoijc SBiajtigfeit non 9Iiemanbeii mebt vei*

tannt wirb, ©erabt in Eeutfdjlanb, bai a(ä ©nnjeS betrautet niujt wie

granftfid) ober CEnglanb eine, in jeber unb iiamenttid) aud) in »iffenfebafi»

lieber »ejiebuug präbomiiiirente Wiefenbaurjtftabt befiel, fonbetn auf btt

Ratte »on Europa eilte öbulitbe Stellung einnimmt wie int Planeten[nftem

bie^ Sfteroiben, war eine teratttge Bereinigung mebr ale aubetroäits wün*

Idjenfliterib, ja bringenb geboten; aber flu ift a,(eidjroo&l nidjt ohne SRadj«

tibmung geblieben. Mbgefe&eu oon bem mit jtbem Snijre jablreicbtt ge-

worbenen Sefuebe frembet, felbfi aiifjereurcpiiifcbei: ©eierten, ben mit atS

im beben ©rabe fSrbroib unb ftutttbrinaf itb betrachten muffen , t>a£>eu

©nglattb , gtanfveidj , Sfanbinaüieii , bie Sebmeij, Ungarn unb 3ta(t«]i

nifljt gefäumt, bem im SflZittelpuiift be« beutftlj'en literatiftSen SBetfebrS

gegebenen Seifpiele ju folgen nnb auf gieiajen ffitimblflgeu fufienb, mir

mit ben üttlia) gebotenen SKobificciiionen äbulic&e aßanbeigefeHfifjaften jti

bilbtn.

Um iimäcDft bei bet beulftben (leben ju bleiben, fo würbe, trog beS

aniäuglid) fo fdjwaeljen SSefudj*, bie jü&rlicbe SBicberfebt mit auertenneu&

reettber 3?ebartlidjfett innege ballen. SDreöben, SBütjburg, £at!e, gtanfr

furt unb ÜRüiidjeit fn^en 1823— 1827 bie beutfajen Katutfutftber unb

Sierße in ben ihnen bereitwillig batgebotenen Dtaunten tageu, ibie noa>

nitbt in©ectionen u tri teilten ©ijjuiigen ballen, unb mit fieigenbet Sbcii-

uabute botebte man ben — mit nur wenigen ausnahmen ~- gebalfoofleii

unb anfpreebenben SBcvtvägeu bet. JKilgtiebet. ©leid? ju Mnfaiig mar in

bie Statuten eine Beftimmung aufgenommen Worten, »enacb eigeiitlttr)

ftimmbetedjtigte 9Ritgliebet alle biefenigen fein [ollten, bie firf> bnreb

itgenb ein reiffenftbaftliajeS SBetf bem gelegten ißublifum befauut.gemadjt

batten (wobei biege SDiffertatioiren nitbt aß SBetfe jäblten); unb iteil>

neijmet aue, bie Raj nototifcb mit SBiffenfcbaft beftbäfügten. 3m Slnfange

mag es nitbt febmjerig getoefen fein, bei bet fo mäfjigen gcequenj bitfe

Beftimmutigen burdjjnfübten
;

gegenwärtig witb efl mit jebem 3«^« mig'

liebet, uad) ciGen ffliajtungen bin bie genauen ©rtnjeu ju jieben unb feft<

jub>ilteu: c* meljren fln) bei jeber neuen ißerfammlutig bie Älagen über

Hs Chtb tiligeu llnbetufenet linb Unbefugter , unb eä witb bem Uttel'

ftanbe wobl nie gtünbli* abjubelfen fein. Sfßenu inbeffen folgte geifiig

uidjt (Ebenbürtige fldj bamit begnügen," mir bie (iflen ju füllen, bae 3n>

bitetpecfoual ;u nerutefiteii uub beu geringen Stittag ju jafjlen, (o fann

man eä fitb obne eibeMitbe 9tacbtbeile gefallen (äffen.
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£>ft beiden Rtflletmifl« serfjftften fl$ in biefet trftern Sßetinbe Um
Bertin gegenüber nur wenig fStberlieb. 5fr gteidj ber gafl nid't Borge«

fnmmen, ba& He ÄMMlfmig ein« Sie rfammInn9 Brn ber Betreffenben 9te.

gterung Berroeigert rcorben mite, fo tag ber öltimb nur barin, bafj man

|id> bätere, SjerfammtuiigSorte in reiblen, »o eine 9(6Iebmiitg aber bftedefl

©«bot ju befolgen mar. 9tber and) foffbe ERefibenjen, wo bie ©tfmmung

ber 50eb£rben günftfger »at, mittben anfange Iie6er gemiebeu: Ofen

beföhle niebi obne ©tunb , ba§ [ein flinb in gräfieren ^JitptflSbten teidjt

»erjogen werben {innre unb baS ©an je fiefi m BergniigungSfahrten unb

(ptenbibe SJiner« auftiftn »erbe. Mittelgroße UniBerfUStflfiäbte etfAietien

tfra alä Orte, bie ben 3roecttn bet Strfammfuug reiner unb beffer cnt>

f»rätben, oie bie ©tfce metlb.iii berrfebenb« BRonarcben.

Eil iDäf)It( 1827 , BeranlnSt titrflj eine inbitecte einlabung , bie

Ulüntbuer Sßetfammlung Bettfn jum Orte ber nätbfien, im September

1828 ju balteuben 7t(u SGerfnuimlimg ber betitfdjeit flatutforfcber unb

Sietjle, Stltjanbet v. ^umbolbtbutcb atigemeine Slcctamaticn junt etflen

unb Girbtenftein jum peile» @ef0a
,

fWfubter. &umboibt'3 Stamt ge«

nfigtr , alle ©tbwierigfeiteu ju beben , ade IBebtnfen ju beteiligen " unb

grtebtiri SBUbetm III. fo wie ben Arrnprinjeu 111 einem Stabe gün<

fiig ;u ftimmen, bafi bie Befiifber befl freunblicfijten unb bereiiroiGigfren

Empfanges geroifs fein tonnten , unb antb bie ^Dfpitalilfit ber Semobner

blieb niebt bjBtet biefem von oben gegebenen iBeifpieti juiüff.

£it 3abl bei «Witgliebet unb Stbeilnebmet mm 532, eine 3iffer, bie

biircf> ©ummarfon atter fc*s ftübeten ßongteffe bei »eitern nitbt erreicht

wirb, ffleitbficb ben britttn SEbeii befl gefammteu qjetfoitats batte Berlin

felbfi gefreut. . 6fn« befonbete ISmpfnngflfefer feiten« befl flinig« unb be#

ffronprinjeu fanb am SJorabenb ber Eröffnung flatt, bei ber bafl „6ia>

fennen lernen ber SRitglieber" bereits in erfreulicher SBeife begann.

SRebme ffläfte waten febon' efnige Sage früher angelangt, 11m §utnbotbt'8

59ften ©eburtstag (14. ©tptember) mitfeiern }u (innen.

Slit ©ifjungen fanben in ber ©ingafabernte, bie gemrinftfjafHiebe ÜJIit«

tagstafel in bem großen, turg jnuc-t im Sau proniforiid; fertig gemorbe>

nen unb ber 3JtititairbeljD'rbe nodj nio)t jum ©ebraun) überaiefenen tEjer»

cierbaufe flatt.

Immbolbf'S QrSffnungSrebe, bie SSorträge eines Berjelins, Sabef,

Burbaeb, Dfen unb anbetet -ffoiljpbäen tecbtfertigteit »ullfpmaien bie

bc*gefpanntcn drtoattungen t>ee gefebrten ißiibiifums. Sind; an miffen»
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(iaftliditn Sorfdjlägen fehlte e§ nidjt: fe fw$tt Sttolf SftttgM bie

Siirfammlung für eine neue Buigqbe bes ijtlinius ju begeiftein uiib (loffte

jebet Waturforfdjertafdje einen Später ju entfetten. Herlief] a&er, a(S am

Schiffe feinet Webe mit etwa 40 £>änbe ]iä) erhoben, bie fBtbnetfcfiljne

jiemli* flefoJaut mit bei Semetfung : bnft mit 40 I&oletn nidjtfl onju.

fangen (ei. ©djltmuiet- neä) erging et Berbienternmgeii einigen fflnbanr

einem ©upetintenbenfen SBagnet, bei im bitdjflä&Iiäjfren ©inne beS SBotM

bte Srabnntett n(s flinbef bei #aupfu(aneten 311 (egitimiren unternahm,

ten ©atutnuSting einen fruchtbaren gmbruo.Snofen nannte u, (.».*); einem

Sonnet Statten, bei fiter einen Jjinteiajeiib belaunten ötegtuftaitb , bie

farbigen ©Saiten, einen ermßbenb breiten Sottrag Ijielt, Ofen gab bec

allgemeinen 3nbigiiation über foldje II 11 gef>Pti gleiten in {einet befannteu

fä)atfen £Kanier ben entfprec^enbe« SäufibtucP.

3n Betlintamen aua)'gum etfreitmale ©ectionGfifcunge« ju

©tanbe, wie wenig aud> biefe 3«rt^(ilunfl ber ®e[ellfcl)afl Ofen'« 35et[atl

batte. SDie ©nebe mar niSjt länget, abjuweifen : efi war gerabeju unsuig>

liä), alle ftcb baju fflnmeibenben in ber allgemeinen Sierfnmmlung ju SBort

tommen ju Ia(fen. ©te ftnb fritbem in jeber folgenbtn SJerfammlung ge»

bilbet »orten unb i&re fleigenbe öcBeutiuig bot bie in Serfin getroffene

Bnortnung coUftänbig geredjl fettigt.

aftit biefei Setiinet Serfammlung trat bie ©efettf^öft in eine neue

Sßciiobe. 3rear nn bell ftaintarifdjeii BeßimmungeH irärb nid)ts geäubett

— es ifi bieä aun) fpäter uiäjt gefdjeben — aber bie allgemeine Slufmerl-

famleit batte flö> gleiciifam vlßfclid) tiefen SBerfaimulungeu jngemaubf ; bie

©labte ©eut[dj(anb8 nie tt eiferten in Sufforberiingen , 3«faStn ant> a,,tt'

bietungen, unb mar bie SBob£ be« nncbfrjä&rigeii äkr.frtmntlung«otte3 ftii«

b, et oft [djtoferig gearfen, fo roat fte es and) je&t, abet aae bem ganj «tt»

gegengefegten ®tunbe. 9tur breimal in 41 3«&ten ifi bie iöerfammlung

ausgefallen: 1831 Biegen ber Spolera, 1848 unb 1859 wegen beS p
darf uetbunfelten poltrifajeii &ctijont8. 91uc& Oefietteiä) fc5lo£i fieb. ni^t

länget aus. Stenn es ein [djmerjltc&es ©efii&f erregt t)atte, in einem Her.

eine, reo man bo$ Knffen unb ©ebroeben, B ritten unb granjofen, ©pjjoeijer

unb 3i.iliener etblicfte, (einen Oefterreictier ju feiten, tourtt bie ßerfamnn

lung 1830 buvdi eine ÜJufforberung gleichseitig uiimafdit unb erfreut, bie

) «cf. beinerße uiu)«nb tiefe« SJnrfragt« feinem 'Sierra, bofc nu» BieDeirtt baib

Start einen 9tonb Reiben ttwtbe. „®mij flsmif* entgegnete biefer, .nenn ei nui erft ju

dntt SonfruKtlon mii SJenuS gelotigm tonn*.
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iie>ä)|rjaf»;tge SOerfammlima in Sien jn Sailen. Sie fanb (lütt 1832

unter perffinüdjer Iljfilna&nie me&wer Brjberjoge, fo nie be# gürften

Üffitttemidj; man fd>icb uutei aQfettiger 3ufiieben^<it, unb fc war bie

treimenbe ®d)lud)t üfrerbriiift unb ifi t» fortan geblieben. 3« aUtn [ol*

genbeu älerfatnuiluiigcn erfreuen mir uv.S befl jatjlretajen Sefuibefl öfter«

reidjifäjer ®tleb.rteu: man serfaramelte paj 1837 in fßrag, fpäfer in

®rafe, unb im 3a&re 18S6 jmn jweitenmale. in Jffiien, wo ble anjalj] ber

ORitalicber unb X&ttlnebmet 1780 mar, bie bocblh £>iä jefct eneiftte 3ifftr.

5ludj .©Otlingen tonnte und) ©ei>rg V. Hjronbefieigung jum Itcrfanint-

(uiigicrte gewäblt werben.

3>ie gro&e greguenj ber teilen SSerfammluugen ifi aüerbings nur ft-

fiSrltlb. jburü} bie jefcige i*eid>tigfeit unb SBoblfeilijeit beä MeifenS, bie ber

SBelien feinem EifenSalfiiiLefe oerbanff. 3nbe6 waren cot 1810 tiefe

Siabneti in £eutfdjlanb iiod) [eijr fperabifä) Boi&anben unb felbfi 1850 bie

©djienenöerbinbunii uocb Ifitfenfjaff, erfi bafi lefcte ©«ennium (ab alle

größere» ©table 2)eutfä)tonW tu uuunterbrotbener Sifenbnfjnoerbinbung.

Unb bod) mar [djon feit 1838 bie Ziffer in S&eutfdjlanb 400 bis 600

unb bie Snceneenitnäen etnea jii jab>ein)en 8efua)( motten fio) fcbon

bamaie fühlbar. Somit ifi ti tto&t gettig, bag tiefe ftengreffe einem

3(itbeburfiiiS enlfprenjen unb iljre gortbouei' auf längere 3eit bin ge»

fUjetl fc&eiüt.

9uäj faben fie nidjt allein, wie bereit« erwäbnt, ja&treiflje Siatb«

Atmungen in onbtrn Sänbern gtfunben, fonbetn aud) bei anbetn ©enojfen«

[(Saften. Silk {eben ißbiloiegen, 3uriften, 6d)u(m5unei, ©otauifei, 8anb.

wirtbe in ganj ätmfitber gönn (ia) jä&rltd) vereinigen unb es fojeint, bng

nidjt nur alle tiefe 3ufamnieu fünfte ein frifajes gefunbei Seben entfalten,

fonbern bag bie tomuienbrn 3'lbrt aurt; und; biefer Seite bin eine nefl)

weiter gcfjenbe Serutelfältigung erb liefen werben. <5fl)on fiiib in S)ndben

1861 «an einer Reinen 3abl meifl jüngerer äftronemen bie erfieu ©raub-

Knien ju tiner Sffrronemetffierfammluiig entworfen werben, bie in gegen«

»artigem 3abte in #eibelberg jur SCusfübrung (onimen feil, unb ütteS

beulet barauf bin, bafj nun) bieje 3Biffenfd>aft , ebgteiä) fl« auf ben aü.

gemeinen Siaturforfdjer.Songreffen fa)on »ertreten mar tmb tS auä) in 3m*

lunft fein wirb , ibre [peeieflen gadjintereffen auf befohberen 3ufammen<

Staffen befpweben tofrb.

Der Stufet n foldjer gongreffe ift (jöufijj in gra«e flefteHt unb bar-

auf bmgemiefen werben, bog »idjrtge unb. fo>»itrige gragen auf ibiien niebt
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UiH)t jnr (Snrfajetbung tommen bfitften, Dfttmefjt in gong anberer SEBeife

wiffenfebaftltd) erörtert wetten müßten. 3>aS' aber ifi ait* wa Anfang 011

webe: erwartet nod) angeftrebt »erben, fflielmebt ift aU §auptjweri feft=

fliMttn, baß bie Beitretet bex Bt[fen(e>a(t ft* perfentirb rennen lernen.

3)auiit aber ift juglei* nuSgefprorben, bafs fte fidj perfonlieb ttürbigen,

Berftünbigen, in ibm eiaentbumtidjfeft gegenfeftig arbten lernen, wafl obne

pet[on(ia)t 3n|ammenfiinftt jwat nuo) niebt umnflglid), jebenlnD« ab« »eit

fdjwietlger ifi. S>n bittcte, bnnbgreiflicie, fperiett ju betaiflirenbe Kufeen

bütfte flbetbaupt niebt lei$t naebgewfefen »erben tonnen, baf) abet bie \o

oetraittelie perfönliebe Befanntfcbaft ungemein antegenb roirfeu muffe, ifi

nid)t ju bezweifeln. 3)er jüngere ©etebrte, bet öfeUeicbt in feiner üßifjen«

fcbaft [ell'fl jit £aufe iß, meniget jebecb in ber SM unb Keife ibrer gor»

berung unb Verbreitung, wirb üielfacbe Belehrung aus ibnen {Rapfen, wirb

ben {ptan (einet 2BirtfMufe.it ftcb »tel fieberet »otjeidinen ; et wirb befannt

werten nitbt nur mit bem, »a« Anbete in feinem gaebe bereit« gelbnn,

lonbetn oiidj wie fit cfi gerban baben. Unb bem ältere» gotfeber, ber

(ein SagewetC [rbon junt . grofjten 2bcile bfnfer fld) bat, unb bet als Uni'

»erfltätetebret wtit mein mit Sdjületn als mit gaägtnojfen Detfebtt, muß

eS »obttbun, nun einmal in tiefer festem Schiebung fo tefljt flu« bem

Bollen unb ©anjen fajopfen ju rönnen. Unb felbft bie materiellen @e>

«üffe unb Vergnügungen, bie an foleben Dtten in teteber, oft genug übet,

teieber Sülle geboten werten — erfrifeben ftc niebt iljrerfett» and) ben ©eift?

3ene )B inert, Bälle unb ©pajietfabtten finb oft in Betfen bemnjrit, in

Gaticatuten ütrfpottet, als etwas niebt jui ©acte ©efjirenbeS unb nlfo

ja iBeimeibenbeä bargeftellt morben. 3mmetbin! itiemaitb ift baju geno>

tbigt: wen fte nia)t anfptedjen unb jufagen, wirb fernbleiben unb genug

SlnbetcS ftnbtn, was [einen SBunfcben beffet entfyricbt. — Unfetm gangen

3eitaltet ift wieberbolt ber SBomuirf gemadjl »orben, baß eä bie materielle

Seite fccä Sebent ju febr Ootuwlten laffe unb bas ©einige batitber »er»

abfäume. Gr. ifi fuber einseitig, tiefer Vorwurf, unb ieb in 6Ate im ©Egen«

ibeil behaupten, bafj noefr feine Bett es \o gut als bie unfrtge uetftanben

Ejat, bie materiellen Sntercjfen mit tmi gtifligen in fo febflne iSereinigitng

ju bringen. SBer freilicb unter bem ©einigen nur bas »bfiracte, Irans-

feenbente, möftifeb S^uatte', bem fttdjteingeiueibKn Uiiperflänblicbe ju beuten

gewoljnt'' ift, wirb biefen Safj niebt jugeben ; aber ibm mug entgegnet wer>

ben, ba| et in unfer Sabtbunbett niebt paffe unb e8 nirbt ucrfte6e, mit

ibm alfe aueb niebt ju ftreiten fei. Ober (inb öifenbabnen unb Dampf-
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ftaft, ff ttb JelegraBbie imb ¥b£>tcgta»f)ie unb wie viele« tttbere wittli*

nur materiell; unb felbft trenn (ie et? wären, jtnb fte beSbalb frmol?

SDtit allem ©uleji fann ajcifjbraudi getrieben »erben imb ift aud) mirilidj,

fo lange efi SKenfeben auf (srben gie&t, getriebeu Horben — mufi man

be3t)a[b alles bem iKifjbraucc) Unterworfene unter Sintiage fteBen ¥
,

fflenug unb übergenug. £>ie Staturferfdjer. unb ä&nlidjen Söetfunmi-

lungert (»oben tt ganj unb gar nidjt nfltbig, alte ihre geinto« ju belehren;

fie werben aueb obnebirt ferner beftetjen, unb natt) mebr, fte werben früfj«

lia> gebeiben unb ftd) weiter wrbieiten. Unb biefe weitere Berbreitung

tfi tt, bit uni (litt nnn) befonber« am $etjen liegt, unb bie f)ier befen*

bert In ©ejufl auf unfere beimifdjeu Hcrbältniffe kfp»4jen »erben (od.

£>er Eebanfe, aitcb/M ffluflanb, unb jpccktl in ben DftfeeproBtnjen,

fibnliebe ÜBanbergcfellfdjaften ins geben ju rufen, batirt ritdjt au* neuefter

3tit. ©er fdjon »or länger als einem SJeteuuium gefiiftete fftigafebe natur<

forfnjenbe SGeret« beubftcbfigte, laut feine« erfien $tpgrammeS, feine 3«.

[ammenrünfte- nfdjt nuflftbliefjlttb in Siiga, fontern abwetbfelub aitd? in

SRitau, SEoiiMt, Weoat u. f. n. ju Sailen, wae, wenn eä bätte In Sluefttt)-

rung gebradjt werben fönnen, gewi§ einen triftigen Sltiftpfj ju weiterer

ejtenflwr wie ititenffcer Sluä» imb gcrtbilbung gegeben bätte. JDed.i au&er

einer rein gefdjäjtlicben ©efpteajung in 2)or»at, bie and) nur fnjwnd) be-

fudjl war, ift nietjts ber SM ja ©tanbe getommen. Unb bie bit je fjf ein'

jige Sifenbabn Wefer BwtNKjen wirb ((ierin ntebt« änbern, ba (it ffliga

nod) mit feinem in ber ÜBiffenfdjaft mitjäblenben Orte ber DfHetpro.

»injen »etbinbet.

Später ging ein antra SSr>rfit)lag Den Ätew auf, ber ätjuttc&e SPtr>

cinigungen für baö gan je. ERettb, minbeflenS ben euroväijcben Stjeil btffefben,

ins Seben rufen feilte. Um nidjt HS fä>n ©efagte ju »ieber&oltn, über»

geben wir atlefl, wnfl ber ©ürfcblag an einlebtenben tffiottoen entt)ä(t unb

[übten nur an, fcajj er eine Sefriminung aufnabm, nacb wcltber bie Steife«

fofien ber 2r)ettneinner an fcldjen »erfammlungen ton ber ®(aatäte>

gierung übernommen werben fotiten.

2>ief«n ledern ßorfrblage tonnte bie ptjnfito-matbeiBatifd;* gacultfit

in ©orpat, bet baa ©anje jur Begutachtung jUgefiellt würbe, nirtjt bei.

pflidjten. fflidjt allein fSnnte eine fc weit gebenbe Begünfligung alter

Xbeitnebmer bie gonbs M föiiniftcrinraa ber iDolfeTauftlArung in «nt>frnb>

lifljer iffietfe belafien unb anbeven itod) bringenberen Öerbeffeningen in ben

SBeg treten, [entern ti war autb eine fpldje 33eftimmung nur ju febr ge>
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eignet, tat fflcinje unter einem fnlfcben ©efidjWpunff «fttjtinen unb auf'

faffen ju laßen. -Nur für befonbere SJuSnabmefäfle, beten Spräctfininj

nirift [cbwierig- fern butftt, mSnjteu foidje Uiiterftüfcuiigcii wünfdjenerpertb

(ein. Slucr) ijl, [enicif bie ffeuntniß be« Berfnffera reitbt, no et) an leint

anSttärttge fflegierung eine äbulirbe 3umnttjitng geffrflt Horben.

3m lle&rigen tonnte bte gatultit nur it>« frenbicje äuftlmmung ju

bem genügten iöorfcbtage mib gle(d))eitig ben SBunft^ auafprtcbeu , bafi

ff*, bafl Sftnjt unter ben gegenwärtig beftetjenben SQerfjaltniffen als aiia-

ffi&rbar batfttfle-n möge. Stli erfreu SeriammfiiugSori ftblug fie 2Bo«fiin

nur, bü9 unter ben u>ijff-nfä)af Iiieben GentratwutWen Shifjlatib« nidjl'aUtin

gtograpbifd; bte geeigneifte Sage, foubern and) nnftft Sßetereburg gegen«

mllrrig -feie loeitreidjenbfle ttiftnba6nber&inbuiig bat.

®enn fie fcimte fiaj uidjt uerr)et>1en, bnfj bie grcfjen Eiftaiijen, reie

Hiebt minber bie oielfad) noeb feijr mangelhaften goinmunicationSmittel ein

(et)r errjeblitbefl $inbernhj für folrbe Bereinigungen barbieten, »ie es in

ben übrigen Staaten in biefem üXafjc aud) [rüber nfdjt brfianb unb je|t

uBfltg geboben ifl. 3u9 beit ©reiijfanbfdjnfleii befl töeidjee nadj äftoSfau

bin unb »ieber junitf jit gefangen, ift Midjt nur mit frbr bebeutenben

Soften, fonbern audj mit einem To großen Opfer an ber bem ERanne ber

gSiffcnfcbaft meift nod) fuftbartrtn 3 elt wbunben, ba& ba8 ©anje ned>

fetji prcblematifrb erfdjeint.

2)aü bie [ür ÜÜoeCau prejectirte Berfammlung für 1862 nod) ni*t

in« fiebert trat, tonnte nifljt überrnfdjen, unb and) für bie nätbfren 3fl6"

bürfte nur geringe tynJfutjl fein, bie fo wrinfcbenemettbe 3ufamiienfuiift

rcaiiftrt ju fct)rn. Slbcr ffliifjlanbg ffiifenbabnnefc wirb aflmälig ju ©lanbe

fomuien, nutnentfid) wirb ber ©üben StujjfaiiM bie fb beifj erfebnte <£i[en>

bat)n»erbinbuug erhallen unb and) nacb anbern Sflidjtungtii bin roirb man

uidjt rurüÄbieiben. SBknn fo natu unb nad) alle Univerfilfttcn, größeren

©mioeinementfl'" unb aitbrigeu ^afenftäbte befl OJeid.iä unter pd) buraj

©tDienennjegS ober befebfeunigte ©auipffajffffafjrt. uerbunben finb, wenn

aScStau Von allen midjttgeni fünften bei eiiropdifrben WufjlanbS in bSa>

ftenS jmei Zagen erreitbt werben fanu, 'bann rairb man auf ba* erwäbnte

fitewer !ßroi«t, ba« man ja nidjt fallen laffen milge, jurüdfnmmen unb

bie rnffifdien ÜlBtiuforfdjer'SJttfamnilungen rcerbeu fidj Bermirlfidjen.

»Sa« bie fpecieQen «nwbnungen betrifft, fo [Bnnen bfefe fügtidj bifl

babin ausgefefet bleiben, wo ber erfte gottgrefj ober rainbeßenfl bod) eine

.

beratbeube $ort>er[aiuniumg ju ©taube totnmt, unb fo befebranft fidj ber
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IBerfaffer auf eine futje «Änbeülung jweier Sßunfte, in benen [ein« Üebei<

jeugung nad) Bon dem beutfdjen (Programm abgewidien werben muß:

1) Sie SJeftiramung, , bag mir bft Mbfajfuiig eines felbftänbfgen unb

in ber ©clebitemuelt betanuten SBerTeS über flalurmifftnfnjaft ober Slrjuet.

(mibe jur EKitgiiebfibaft berechtige , beren Kiifredjttjaltuua, [<&>n in

JJentftbtanb erfab/rungSgentSfj immer gröjjere <Sd)Witt igfeilen madji, mu&

man ganj fallen laffen, fpmie, »otlänfig wenigfteiie, beii Unlcrfajieb jttifdjen

Iffiitgtteberu unb 2t)ei(iietjmein. <SS genüge bie Beftimmung, bag gebet

3ntriü bat, btt fid) nMorifiij mit biefeu gäajent fcftydftigl, Sine über,

grofje grcauenj wirb man nio?t abjuwebreu (laben : bae Opfer an 3eit

unb ©elb bleibt aue$ nacb, (irfüflung ber oben erwärmen üorbebingunjen

noob er&eblidj genug, um bie «Rafft bei blo* Meugierigeu niöjt üb« ffie«

büfjr anwarfen ju (äffen. Mm Orte felbft, namentlich wenn bie Bttfamw»

luug in einer bei betten fcnuptftäbtt fhttffnbet, wirb ei teiebt feiu fdjfir.

[ere Orenjen ju Rieben.

2} Stufjfanb ifi nun einmal ein polyglottes iReidi : bei feiner grefjen

Muflbefcnung fann bieS niebt anbere" fein unb leine abminiftintive fRafjregel

.wirb bierin in btr #aupt[a£be etwas ünbetnl Um nun ade 6ontro»et[(n

nie fte in anbein fleltbtten ffiefeUfftaften über bie ,S»web, enftage enrftanben

finb unb ntebt feiten bereu öefianb gefäbrbet ober ibr reelles Sufrrob*'

Tammtn ganj »erbinbert baten, ein für aUemal abjufttineiben, mitfj beftiuimt

werben, bafi, 3<ber fidi bie Sptatfje, in ber er »ertragen will, frei wäbleii

rönnen. (Sfl wirb immer mäglicb, [ein, »on einem beutfd), franjffK* u. f. ro.

gehaltenen ßortrage burdj ein anbereS SRitglieb ein torjeS ruffif*eS 3tt<

furne geben ju laffen unb umgefeljirt, unb in »telen gäflen wirb ber fßortra«

genbe felbft baju befähigt unb bereit feiu. Sind) baS JageSblatt mügle cfl

matten nie bie Strafjbnrger 3« tätig unb minbefteufl in jwti ©pradjen

ex[d) einen.

S)ie8 möge hier genügen : benn mit befÜmmteren fBorfcblüge» hat es

reine Qilt. £>as abei [lebt feft, baß foläjc jabrltd? fid) miebethoteuben

Eongreffe [ür StuSlarib nod> in weit höherem (Brabe woblthueub unb frucb>

btingenb wirfen werben, als in frgenb einem anbem Staate unfetefl (2rbtb,eiW.

<Rt\bler.
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fsMg Wann.
©ertrag gebalte.n bei bet U6 1 nn t>f «ter in fRifla

•

am i. Hpril 1863").

9f 13 Dot wenig äfrmaten He Jfuiibe etfdjefl von bem ^eimgangt beä

ItfcttSbiftfien ©ängerfl Cuhmg Urlaub, ba jittcrfe bet loetjmü'iijtge ©<!)tnerj,

mefdjee in ber tifie&jien ^eimatb, M ©iajtetfl feinen volle» fcerebttften SmS«

briiÄ fanb, weithin natf) bure$ bie (Sauen bc8 beuifdien Sanbei in ben

fcttjen feines Solfc«. 3n>ar bei iieberteiejje SHmib beä ©angeiA war feit

lange (tfiru »erffummi; feit fange (djen harte bie tfetrlitbc ßidje in bem

beiitfajen $>it$ttrn>tilbe [einen frifdjen ©ptoß nietjr gerieben; aber in bent

fflebädjniffe, iit bem §etjen bet SIntipn »nt fein Ebtenplafc bem iEidjtet

geblieben, ber [le ciuft in [dweret ftiitmifdjet 3«t bnrdj feine Siebet er-

ljo6en unb in geroalrigei etnfici Kebe batanf binnen) iefen batte, baß oijne

SSabuuig befi SRetfji3 alle ffiütet ber greifjeit mit ©(fein, aller Stampf um

fie fnidjllofefl {Hingen fei. Unb au<fj jjier, reo bie legten SBeflen bentfdjen

fie6enfl unb geiftiger Bewegung an tat entfernte efnfame .lifee fd)Iagen,

legt nidjt und; liier bitfe jabireitfic, snfe&nlidjf Sttfamtnfung. bnfi berebfefk

3eugniß baffit ab, bafj [o weit bie beutfdje 3niigc retebt ber Marne Sub«

*) ©a« in bitffm Älottmne übst llhlanb «efagie (ann in hinet SDilfe ben Änfpru*

:n,i*m, eine orltLic-fJuibc SilihH.iuiiil tsfjiltfH jii (idMÜm.
. ;
jfit unb £il (jtpnitrün mir

bie $tnu>ij% feinet öbaioHfrifiif in Ittqen Bnbeutungen ju geben. 8ür bat Sloacti-

Bljifäe unb ¥«f°nlltfje_ i|5 btr ftfidfciiSroenhe 91ehoIofj in bet H. B. 3. unb bie SHittljri.

(intg von 51. 6dj&U iiii 2. £rji bei Etion all Cmik benufct »Dtben.
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»ig U&lanb ein allbetannler, ein geliebter, ein gefeierter ift ? 3ÜdI)1 be>

barf taber an tem Antigen läge, nie Sie, 91., fieb üetjammtli babeu,

um jum ®ebäct>tnfg bei babingefibicbentn SMdjteri an beut Sortrage feiner

trefflichen Steter #etj mit (Semütb ju «freuen unb ;u erfriftben, wobt 6f

batf bie Safbe (elbft tiidjt bei nä bereu ffleibtfertigung, nenn iäj'fl Derfudjen

»itt, 3&nen in tW« Scbilberung bafl SebenSbilt befl SMcbterfl ju »et»

gegenwärtigen : büß aber grabe id) efi unternommen, baffir, fo nie für Ca«

Urt$ulangli(be 1er flüdjtigtit Sfijje, bie ta) 36uen vorzuführen im begriff

bin, aufk id) jum !WorauS 3t)re fteunblicbe SRadjflrbl in 8nfpiuc6 nebmtn.

iltias ifi es beim, fragen mir uns junätbft, roobutdj Sitbreig Ublanb

nutet alle» bentfdjen JMrbtern ber fieujeit unb ©egenwart fid) bie attge«

«tiut Siebe unb EUerebnmg ber Jtstio» gemeinten nnb erhalten ()at?

oielleidjt bie SBielftitigfeit feine« SaltnK, bie Univerfatität bee (Stifte*, bie

in jab(rei$en probuetionen auf ben. ftrttbiebenen ©ebiettn bei Hidjtung

tu einet langen Dieibc won poetifeben <£d)o>fungen fbren Miiabrud! gefun»

ben? Mdj nein, Ublanba
1

SKitfe war bie - btfd) eibene Ülcufe bei iMriftbeu

3)icbtnng, ein mifjiger S3anb umfnjjt ade feine' SJidjtmigen. $taub ber

SDidfter »ittteitbt auf ben #fiben bt* Sebenfl, empotgeboben burd) ein güiK

ftia.es ©efdjiff, fid; fonnenb iii ben Strafte» ber (öuiif: unb ©nabe ber

iDlädjtigen unb ©rffjeir biefer (Srbe? Wein, ein fdjfitbtet unb beidjeibeiter

Bürger fein Seben laug lebute Ublanb auä) bie Slugjeicijiiuiigen unb Seioeife

ber ©nabe unb be8 fflJobiiroflenS, »eldje ibm }wei beutfdje Sättige jugo

baebt, bößid) abet beflimmt.ab, weil er bereu 9tituabme mit ben ©runO'

fa"fcen unb änfftbten nidjt uertinbar faub, weltbe et ein langes Seben tjin«

burd; mit unberbrücb lieber Stent belannt batte. ÜSar et oiefleiebt bet

SBidjtet be6 9)o(fe«, ber bem ©efajmatf unb ben Selben fajaften ber Mengt

bulbigenb ftc aufregte mib entflammte um tinee" jroeifelbafttn, cetgäu gl leben

ffleifaHs ruiflen? Stein, rotnn audj Sieb unb Sott be* JXebitrei raeiibin

gewirrt baten unb niebt c-biie Sinfliifj gcreefen flnb auf. bie ©efdjitfe feine*

nä&ern unb be* ganjen -benifeben Sßattrlaube*, ein foldjeS ©lieben naefc

Popularität ift i^m immer fern gewefen, nie bat Ublanb ber «Wenge ge«

(djmeicbell obet um ibre Sunft gebublt. Obtr toar'e uieDeftbt bie [ilerarj.

ftbe Partei, bie €tbu(e, weifte Ublanb auf ben <5cbiib.er$ob, um wie »it

bae in niibern göllcn bäuftg genug erlebt babtu, tt>n mit einem oft nur ju

va[d) trWtieienbtn Stimmer beS Efiubm« j" «mflefben unb bas Urtbeil

ber SHenge ju feinen ©unfteu ju befteibeii? Sie natbbaltige, bauetnbe,

immer fteigenbe Popularität, bereu fid? bet SDidjter erfreute unb uod;
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erfreut, reibrrfprtebt [rbwi einer foltbtn Bortmflfejjnng, üufjerbem ifi betannt

genug, wie tjefüg unb unbillig grabe bie ftritit Ublavib angegriffen.

SSafl bie roffeniiitbe &igenifmm!i*fett ber Ubtaiibfditn Sidjtung be<

fiimtnt, ronä ibr tfnert befonbern t)er»orragenben SBertcj gicbt, waS mie ben

SDidit« fo lieb unb tbeuer. mad)t, ba8 ifi, bamit idjs in furjeit SBorten

fage: ör war ein Siebtet unb jugleidj ein ffltann; ein SRaun tn bet Döllen

Sebeutung Ui ffiorträ, ein ebter, feit in (idj gegrünbeter, feines 3iele«

unb SBegeS jldj ftets bereitet« Sbarafter: ein Qbarafier, in bem mir bit

ffirunbjiige be8 edjten beutieben 2Befeii8 wieber fiiiben : geftigreif, Steile unb

öfeberleit, BJaljrbeit, einen riefen refigi38«fittlid)en Sinn, Strenge unb

Stuft, gepaart mit SDfi
:
lbe unb imfdjulbig beitrer, febalffjnfter Saune unb

bei aU biefern &of>en innern SBett&e etne befcbeibene, liebensotfirbige 9n>

fprucbäloffgtett. grünt cfl müdjte SDranebent bebenflia) »orfomttien, bafi icb,

im Segriff »im Urlaub bem Siebter J" ju«fi*ft 3&* Sntereffe fflt

Urlaub teu ajienfdjen erregen ju reellen [djeine; bie fitenge äftbetifebe

ÄritiE forbert ja; baß mir ben SDiditer unb fein ÜBert ' auSfinanber«

ballen, baff mir bie fJJetfinlidjfeit bei erfteren »ergeffen, um iaB leg-

iert, wie man fagt, rein Dbjettin beurtbeileu ja Hirnen. Set SBerfhnb

fdjeibet, ba« ©efübl fhebt jn oeteinen: bem fritlfcSeit Urtbeil wollen mit

e# gern anbeimgeben, jene Trennung feftjubatten, aber reo bat &etj für

einen Siebter warm fcblägt unb emyfiiibet, ba mag es gern mit bem Siebter

nutb ben ffienfeben in gleicher Siebe umfaffen. 3Bie unfl unfer ©djiHtr

eben um beBwegen [d bcfsitbcrs treuer unb reertö ifi, »eil wir in bem

grcfjen Siebter aud) jügleieb. ben ebien, gtcfjcn 2Ucnfditn flnben, fo beruht

aud) bit Siebe uub SGerebrung Ufclanbs auf ber innigen Berbiubung unb

©ejiefjuHg in welker bie Sirbtang unb bet Siebter, als QRenfcb unb dba«

ralier, aud) bei i&m ju einaubet fielen. Senn aud) btntn, weltben Üb/

lanb in -Itjjterer fpinflttjt weniger betannt fein bürfte, mufj aus ben ihni>

gen, tiefgefühlten Jönen feiner Sieber, wie au 6 ben matfigen, fdjarfum*

«engten, (ebeiuSBotien ©eftalten feiner Saüatcn bie Sbnung anfgebn, bajj

bit-Wfic Slang bie[er SEöne, bafj bafi Stben bie[er ©eftaiten aus bem innen

ften perjen, bem eigen freu ÜBefen be« Siebter« «rttfurungen ifi Ublanbe

bo&e Begabung aB Siebter wirb aueb bie ftrengfie ffiritif anerfennen

müffen. Sex Breie unb bie 3abl feiner Siebrungen ifi J»ar nnr be<

|d)TOii(t, aber auf biefem begrenjten gelbe [lebt Ublanb als ooüenbetet

«ffieifier ba : in ber Batriatifdjen unb pDlitifajen Sidjtung t>at er fleime

unb anfange einer tßeefit, bie üieUeidjt evfr in fpfttet 'geil ibre wUt
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Ktiitbc entfalten whb : in bem Hebe ringt et mit Dem gföfjten unfeier

Ei*tc: um Die !(}alme, unb wenn r>on beutfdjer Baüabfnbiditiiug bie iScbc

ift, -ba »frt fiele ju ben Ijo^eit ffiefialten unfrefl fflStbt unb ©djiQer al«

brittet ebenbürtiger ®cno[fe Subirig Ublaub gefreUt »ertc«.

Sobann Subraig Ublanb mar am 26. Spitt 1787 ju JEübingeii

geboren, wo (ein Batet Eecretait bei llniBerfität u>at, fein ffltofieatet ein

auagejeiebneter J&ecloge bie (prufejFut.bet ©cfcbidjie stlfeibctc. $od)be>

gabt, für poetifebe einbrütfe [niti (mpffinglicb, geigte ber eber wilbe unb

fecTe al« ftiDe flnabe mit bem Keitfumatic.n«iiiiterrlajt ein entfcbiiben etil«

fttre« unb tieferes ÜBefen. Seine geiftige giitroiefeiung unb Siltung, bie

er auf ber ©eleb^tenfdjule unb fßdttr auf bei UniBtrfttfit feinet Sßatetftabt

gewann, wo er bie fftedjtSimiieiifdjrtii friitirte, fiel in bie $tit, in iscldjev

in ber beutfdjeu Citeiatur bie neue 9ticbfuug ber nrawiitifdjtn Sdjule berr-

[djenb gu werben begann; wir werben uns lafyex nidjt muntern bürfen,

wenn wir IIb Inn E>, bei fidj fdjon febr fxülje i» »uetifdjen SProbuctionen Vtv

fudjfe, in ben Xenbenjcn betfelben befangen, Bon ihrem ©eifte beberifdji

[efeen. Itebt beim niebt grabe bie Diomantif mit ibrer gefüblSfeÜgen ©ehiflär»

metti, ibtem nebelhaften Jranmleben, ibter gludjt aai ber betbeii BBirf.

Ii 0? feil in bie SEämmcrferne einet Uoetifd) nerilärteii ißergaugtnbelt, ibiei

Mahtifeligfcrt ibret »fjantaflifötu fflermengung beS «aten Hebens mit ber

ifSoefte: übt nicht grabe fte bie wunberbarfte 3aubermad)t auf bfl€ jugenb-

iidje ©emütlj? Uub bafl Sattrlanb beS Siebter« mit feineu rezenten

Beigen unb Ibäfern, mit ben (taten 33ädjeu, beu wogenben ÄornfelOem,

grünen Siebenbügeln, ben boten ernften Sannen unb tcut träum ei ifeben

äBatbge&üfa) — baS alleS Hat beglängt »cu ber bellen ffllittagefouue ober

in bie lieblinje garb«uprad)t uub ben reijmbtri £ufl beS ©oinmerabeute

getaucht, belebt »du beut treiben eineS reblitbcn, fcblicliterr; tteubtrjigen unb

naturfinnigen 2Renfä)6ufiautmcS, ber fiefj regt uub rührt in gelb uub SBalb,

Sßiefe unb Dorf, mäbrenb von ben $6beu bie fageiiumfdjmebtcn Jrümmer

einer Ifingfi entfebmunbeneu ©tflfje unb ^erttidjfeit _a!fl fülle beugen oi(

lefifiiBuoHe ©egentsart binabfcöauen — ift tiefte alle«, [rage ifl), titelt «in

@lü<f »omantit mitten bineingefteHt in bie aMglithe SiiirflidjfeirV €o
f<igt, mit Slufpielung auf ben ©lauben, Saft met unter bem SRo^ne tiu>e,

in tiefe Zxinm falle, bie ihn felbft nach bem Gsrwaäjen ber aBirfltcbfeit

nod) eniftemben, fo fagt'U(>lanb Ban feiner eigenen SMdjtung:

3n meinet Jag< 9B«fl«*

$>a lag and) td> einmal.
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Bon Blumen oahj t^rborgen,

3n einem fdjöii ew Itjal

Sie bnfttftn fo ntilbe;

£>a warb, id) fnblt' ei räum,

J>aä Seben mir juin Silbe,

£aä äBirflicbe jum $raum.

Seitbein iß mit befHnbig,

911« mär cfl [c nur teffcl,

fflteiu Bilfc ber SBelt le&entig,

Stein Iraum nur teabr uub edjt

;

SBi.e Sc&atten, bit idj fe()e,

Sie finb, Die Sterne Mar.

O fflfo&n ber £i$(ung! iwt)e

Ums #au))t mir immerbar!

3>odj bit gefunbe fflarfjeü be8 SDtdj'tert, [ein Feiner gormenßnn unb bit

ernften GKignifie ber 3eit_enrti|Ten ben Stifter balb biefem ©ämmexlebeu,

bae fla) in ber neitblitben, p&mitaftifdjen Ueberfpanming Bieler feiner elften

Bieber jetgt, bie er [pater felbjt launig fo djaraberiflrt

:

Mulangs flnb mir faß ju Efägli*,

StrSmen enblo« Jbrdnen aus,

8eben böntt uns ju afltägtid),

Sterben mug uns Wann unb 3Rau&

SDdiIj man will von 3ugtnb \wn>

Sit »on Beben äberftr>miOt

;

9(ud) bie flfcbe meint, bie blflljenbe,

Siran« ber Sein, ber purpurglflbcnbe,

3n beS reifen #erbfieS Jagen,

firaft unb greube geteilt, quEQf.

$>h uc-nbbeglänjte Snubernadjt ber Hirniantit tonnte beu Sinn um
fereä $)id?ttrS reoljt eine 3<itt*iiC gefaiifltu balten, aber fein ganjefl Siefen

mar auf ' filar[)eit, fefie unb fetjarfe Umgrenjung angelegt unb fo (teilte er

benn batb feiue tßoefie aus bem uufitbem, jmeibeutigen fiidjte in, ben

betten, Haren Scbetn ber XageSfonne. Dtjne ben Mutterlieben SBoben ber

Kmnantif, bem fie entfprongen, ganj ju »erleugnen, geigt bfe fpälere, rci»

feto SPcefw Ublaube uns Bieber, bie in ber 3nnigfeit unb Sabrbeit ber

Smpflnbung, bem Seelenvollen, ber Stimmung, rote in ber einfachen ©(bliebt»

beit unb filarbdt ber ShiSfiibrung bem »efiesi an bfe Seite ju fteDenflub,
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wad un|ere 8iteratur in ber (orifeben 2Me$lurig iibertjauöf tcftjjt. Sott i(f)

an Einjelnefl erinnern, fo liege (1$ leidjt ebiSttaug fcer ffftlidifku Sieber*

btüt&en jufamuiCTfcititieii. Senfr fldj nitf)t ein gaitjer fjolber'griebeni.

bimmel ber $cefU auf un« berat unb wiegt bafl ©emutb in fuge, oon

©e&nfue&t leife bur^jitietie SRu&e, wenn er in ben fnnften £«gen fingt

:

3* bin fo tjolb ben ftwffen Jagen,

Beim in bet erften grublmgBjeit

$*r Gimmel blauliä; au fg. efd)lagen

3ut ISrbe ©Inn} unb SBävme flreuf.

üBieUNttjr unb innig reeig ber Siebter in ben grü&Iiugfl liebem jene 3Jti<

frfjung Don rodeper tffieljinitif) unt fteubiget Hoffnung ju erregen, 6ie unB

in ben füllen lagen bes erwadjenbtn grfibJt'ngB oft fo wunberfam nnb

nfjnuiigsooll befojleiajt! ORaii erinnere (leb. mit an ba* ©ebiäjt grüb>
iingsgtaube:

S)ie tinben Süfte flnb erwadjt,

Sie (Sufeiii unb weben 2ng unb Stadjt — - - —
Dbcr wer rennte eB niaM, bat Ijenlicfje © öjaferB ©o nnta g 8 1 ieb, beffeu

Älänge uriB auäj fjeufe ergeben fotten? 3» wenigen Eividini weld) ein

großartiges, feierlittjee ffiemälbe, übet baB bie ftille SBeifje anbad)l«»oflei

Sifllnrempfinbung flfl} fanft »ertreitet.

<5ott idj ber trefflidieii 8B(in beiliefc ei gebenfen, roeldje, in ber Uijlaiib

fn ganj. eigentbümlitfjen ÜBeife, mit wenigen fiitjen ©tridjen Sic ©efüljte

befl ©$eibenben, bie Bucbfelubeit Stimmungen beS SSJanbeterfl uns fo in«

nig unb empfinbunaBDofl fa>ilbern? SSie Kfllin), im cdfteit Jone bes

SBolrBfiebeB gelitten ift baB Sttorgenlteb:

Uieä) afjut man faum ber Sonne fiifljt,

9?od) flnb bie ÜJiorgengiocfen niäjt

3m flnflern IBal erflungen.

Sßie (litt beB SBalbeS weiter Kaum!

£>te SGSgleiii jwitfttjem am im Sraum,

Rein ©aug tat flo) erfdjomngen.

3$ &ab mi* längfl in« gelb gentaöjt,

Unb fjabe ftb/on bie« Sieb erbaejf,

Unb b>b' eB laut gelungen.

Sem bebt nidjt bitS &erj »or bonger SBonne, wie bem #eimfef>renben,

»emuer bem 3l«Ie nalje aitBrufl:

»auifa« KimotlWrlfi. 4. 3*^8- 9>- VII.. «p. 6. 26
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£> btid) nidjr, Steg, bn attterft fcbt!

0 flikj' nidjt gtlS. Du bräuefi [cbttet!

SBefi, geb niajt unter, Gimmel, fall' nidjt rä,

Gb' i$ mag bei bei Siebten fein

!

SBie ftbairfjaft launig unb bod) we&mfitbig ift bie 3) & r e t T c

:

©o bab' id) nun bie €labt ttetlaffen,

38o id) geltbet lange 3eir;

3* jiebe rüflig meine ©tiafieu,

68 giebt mit SRiemanb M ©tieit.
'

9Kan bat mir nidit ben Stoff jerriffen, i

(Ss iuär' and; Sdjabe für fcaä Slefo!

SR cd) in bie ÜBange mid) gebiffen

SQor ü&eigrofjera #cr;cleib.

Mud) Seinem bat'S ben ©d)Iaf Berti leben,

ÜM& id) am SKoigen weiter geb';

©ie fcnnttn'8 ballen nn<& Belieben,

. Eon ßiner aber tbut mir'* neb !
;

Sud; nufi antern fiiebern UblanbS, »ie fctm tbeetieb, gtöblingslirb

befi SHecenfenfen, fdjlimme 91a<bbnt[tbaft n. [. n. vetnebmeu reit

ben muntern Zoa gemitbliibtr Saune, bie ftc£j jur finnigen, faft qtigtetm.

matifdjen Sßointe in bem tmtfpa'telen £oä)jeit(SIiebe fteigert, reo bet

SMdjter bi* a3er[))ätung fein« ££Rufe fdwrjtnb eiiffebulbigt nnb fd>lie&lid)

bem jdjon lange uetmÄ&Iten !Baate iutuft

:

!DcS febänften ©lüttes St&inimei

erglänjt .«in) eben bann,

SBJenu man eud) jejjt unb immer'

Sin Brautlfeb fingen Eann.

Eiitd) biefe fanften unb meitben ober barmloS fpieltn&en Jone [einer Seiet

fliiiacn bann aber and; bie fräfrigen Hecorbe binbureb, meldte bei S>id)tet

anfcblägt, »o ber (sniji unb Aampf ber ?,üt ibn ju ftarfent mäimlidjeii

©efange begeiflett. Stiebt uns ntdjt jugtnbliibe greibeits« unb ÄampfeS-

lufi »ie etfitfebenbe Sergeäluft entgegen aus bei Rnaben Setglieb?

Dt« roer fottte nidjt ben ÜBunfd) bes 5&id)i«e tbeilen tmb auf« leb&af»

tefie nnebfüblen, wenn et fingt:

Unb bin id). niefit geboren

3u bobem $etbentbunt,

3ft mit bas'fiieb erfwen
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3u Öuft unb [djlicbtem. Mubm;

.
Don) uiS^I' t<$ eins erringen

' 3n tiefem betfgen Jtrieg:

SBa« (61c ffledjt, jit (Ingen ,

SDe* beutfcbeit ajelfee ©jeg.

Baal an Ben Äämpfen für bie Befreiung befl SateifonteS petföntid) £beit

jii uebmeti war ibnt niebt Bergönnt; ab« einen barlen unb ftbre-eren

Jfampf follte er fpäter 3afjre lang befiebeu, als er, jutn ÜÄitgiiebe

ber würtembergi(n)en Sammci gemäblt, eintrat mit mäuttlicbem frcimütb>

gern 2Bort für HS fFfedsf fernes ÜSulfefl. f>icr&er gelfPtt bte ©ruppe [einer

Baterlänbrfrben ©ebic&te. SBenngtettl) unter btefen nur eines bou nflge«

meinem gnterejfe («in miSebte, iai aflberanutc: „äßeuu &eut ein ©eift bcr=

nieberfriege, gugfefcb ein Sänger unb-ein §elb" ic., in weitem mit Dem (Srtifl

unb ber Sdjärfe, wie fie uitS in btu SRiigtliebern ber alten JroubaboiirS

entgegentritt, ben gürflen unb beut Bolfe ibre $fltd>ten Borgebalten wer.

tat; wenngleich Die übrigen poiitifdien ©ebitbte für bie ©foettroart niebt

meljr bie üoQe Sebeutung bnben , fo tft boeb baS als ein ÜJerbienfl te8

5)ttJ>ters bertjorjubtben, beiß et in ilmen ber potitiföen SDif&tmia, bie Stege

n>ieS, melc&e fie in 3ufnnft wirb jn geben &abeu : intern er tbr bie 3luf>

gäbe fteßt, beftimmte pofittoe SBecljflftntffe jit ibrem ©tgeufiaube ju ne&meu

nnb fieb niebt in biegen bebten liberalen tltbraftn ;u Berftüdjifgen, rcie fie

,
fpäfete ®fä}ter unS jum Ueterbrufi MigeHmgelf (iaben.

SBoGett mir uns nun bte ISigentbümIttfcfeit bei Uljlawbfnjeu Sietcr-

biebtung itedj futj »ergegenmärügen, fo muffen mir fag-en, ba& UblanB ba

am BBr}üglifl)|ifn unb Doflenb elften erfdieint, wo er an eine beftimmte Si-

tuation antnüpfenb mit oft nur Pütjen StibeUhingen unb wenigen Stritten

ein flares anfebatt liebes !Bilb Bor unfere Epbantnflc fieHr, baS er mit betn

£aucbe inniger (xmpftnbuug ju befeeleu weift. SBie" tiefe , innert ©rregt-

beit, bte ©lut& mit ben Stampf ber Öeibciiidjaft ftnbeti mir bei ibnt niebt.

(Sä ift, nenn wir blefe ©ebit&te lefen, als wiegten mir unS tu einem leisten

3iad)en auf ber Haren glätfje eraeS-Seefi, tu bem fieb ber blatte Gimmel

unb bie roaibbefranjieirltfer wieberfpiegeln unb mautb ipielenbrö gifcbrlKii

fid> über bie Dberfläcbe emporfebne III, bie ein fünfter tffiiiib jumr leije be-

megt, nie aber ber Sturm j 11 ffleDen empottburmt, bie uns in ben abgnmb

ju jteben btoben. S)ie gegenpanblidje fllar^eit «üb Sfiu&e feiner (prifeben

©ebiajte tänbet fc&on in i'bntn ms Ublaub als »orjitgäioeife für bie epi.
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ftfje Siittung begabt an, bereu ffltuf« Den reiften Äcatij um bie ©<blafen

bes J)i6ter8 gemunben.

SBöljrcnb in ben Saltoben ©oetbeS, fei t& ba§ ei in bie bunfcfo Siefen

bes ©emüttjefl greift unb wie im (£rff3nig unb im gifrtcr bie gebeim*

niftuotten ©äjauer ber 91ngfi unb Et« emfcbeiis ober ben feifen 3"a
retSerfteblitfjcr ©e§nfud)f, ober mie im Junggefell unb bet aHfl&lbadj

nnmuf&ig beiter bie fanftertn bewufjten ©efübte in ttnl «regt, —-wä6ren&
in bet ©oeibefcben BaHabe SffleS in @mpfmbung getauft, BHefl bebenbes ©e-

iü!)I ifl; radbrenb Sajitler burdj bie ©rffte bei jtiKtdten Bebauten in [einen

Sattaben uns erbebt, burä) ben briimatifdftii ©äug uns fortrei§t wnb

burdi ben ©ajimmer einer glanjoolleu uro djt igen Sittien &ejflubert; fr

tritt uns in ll&lanbS SMttben eine güße gebrungnicr, fdjiirfumriffener,

lebens traftiga fficftalten unb Gburaftere entgegen, bie im bellen lag eSIidjte

ber ©efdjidjte fia; bewegenb ober wenn auä) Dom ©(btinmer ber Soge

teidjt umwobeu flefS in tbn gejcidineten Berbfilrniffen nnb Situationen uns

bie immer wieberfebrenben Sümpfe bes beraubten 3JtenrcbengeffrrS, bie rai.

gen fflefüijie ber Sttenfdjenbrufi in einfaftai groß«« 3"B*» ™ Huer

ffblicblen mähren ©pratbe Bergegeiirc artigen. 6s aar ein gliitfiidjer @e«

baute UblanbS, mie tr>n au$ um ein enjter £>in)ter feabeii tonnte, ba§ er

bie »aflabe nieb« auf ben ©eben ber ©effblcbte fieHte unb ibr baburd; ben

Dorwiegeub euifdjen ßbaraCter gab , ben (le bei Sa)iüer unb ©oel&e »er«

loren batte._ ÜBer (eitnt uidjt ben SSallnbtiKljtliifl : fflraf «bewarb
ber Waufdjebart? SBeldj ein prädjtigeS Stlb, bieftr alle $flb in feiner

Steuijerjigteit, .ftraft unb Sanne, mie gewaltig fteljt er ba im flampfe, ge»

ftü"£t auf bie Siebe feines Softes ; mie ntännlia) gefaßt nnb tief rilbrenb

in ber Imuer um ben gefallenen 6obn; wie (infcbaulitb weif) uufl 6er

SDidjtcr in senigen 3ügen ein reidjeS fflemSlbe ber gangen unritbigen,

Famofbratgicii 3eit $u cntioerfen; »ie fdjSn runben ftd> biefe einzelnen

Sieber , bereu febcS in fld) fetbflänbig unb KoOenbet ift, ju einem epifdjen

©anjen ab. 3<6 uebme feinen Hnftanb biefe SMtbhtug Urlaub« als bie

gotm ju bejeitbueii , in ber für unfete 3eft bie Söietoercrroecfuua ber epi«

[djeii ©itbtuna renbf allein noeb mäglio) ift. Smrf idj unter ben einzelnen

BaUaben ilbtanbs, bie fowobl in erufier'2Beife, wie bie BibaffcabröcTe,

bie fterbenben Reiben, lailiefer, tbeifa mit einem 9Iii fing fdjulfbaften

&umotfl, ber bem S)i4ter oft trefffid) gelingt, roie in «lein Otctanb, ber

©djent in Simbutg, SBof'oiib ©ajilbtrüger, uns bie gelungenen

Sbaiafterbtiber barfteflen, batf ia> aus ber reirbm 3ab[ eine befwibetfl (tc
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Borgten, fe [ei tS Serital! be Sern. Gfi bebatf ad nidit ber näljern

&inroeifiwg, wie in tiefer ftauabe, ein» ber treffitcbfien, t-ic in) fenne, ber

gfjawücr tes flreilfüdiiiam IiuitbaboHr« im etclften Sinne getagt iji, wie

(ein im tiefften UngliiEf not} biirfbleudftenter $elbenflnn unb [eint greunbeB«

treue ben itSnig pfiffgr, in ebter Selbfiiibetniinbnng [ein !Ra$egefui)l ju

unterbrülfcn unb im geinte ben £elbeii|inu unb bie greuiibfrfjaft für t>en

iinglüctlicbtn Srijii ju c^ten , roobureb tafi ©etidjt einen lief jlttTt^Pcn er»

(jebenben WbftbJuB gewinnt.

. Keben tiefen llblanb eijcnt&ümlidfcn bjfiorifcben (Sbarnttetbilbern

Huben ir.it.eine anbete ©nippe .0011 Öallaben, in beneit bie (Smpflnbiingfit

beS #erjen«, allgemein mtnfcblicbc ijiftäntr unb ßrlebniffe ben [ajöiiflcH

«uobruef finben. ÜBie fjeft unb anmutbjg ift in ©e Ibf ajmiebe Ziä)'

tetlein bie Erregung unb Seftiebigung bei [3iüen Sie6ee[el)nfu$t bar.

gefreit, wie tiibtcnb tu ber ÜTtäljberin bie unenllicfj innige, ungliLcflidje

Siebe ober in ber Sßirtbin Jodjterlein bie öroigfeit berfiiebe, bie über

Job nub ©rab binauabfliiert. 34» motbte als »eiliger befannt tjeroor.

beben bnfl S^ifflein. Mit liefet (Smpfinbung wirb biet unter ber

einfachen ed)t rom antiftben Situation ein allgemeines Silb b»s Q>(cnfd>eu»

lebenfl »ergefütirt, in melcbem »(riuanbte Seelen auf futje 3eit fftb jufutn-

mmfinben, ntn (leb «itber ju trennen. 3n ben rounberfauien 3auber beä.

tjarmonifebtn 3ufammeHflingen« in biefem Siebe tont ber Stuf be« HbffpiebS

rpeijmüt&ig, boeb nidjt boffiimigälc<g bjncin.

«tte tiefe ©ebitbte baben mit ben ©oet&efcben Saflateu tas <Smpftn>

bung«Botlt gemein, aber fle unterfäjeibeu ftc& mietet mrfentlur} bou tiefen,

intern i^nen getabe tas febit, roafl ©oelbe ale ein njefentlif&es Siemen! ber

ßaflabe wollte feftgebalten lmfien: bie mpfietiflfe »e&anbliing. Wnbete

Baflabrn von Ublaub finb begeaen uerrciegenb in bem uiärrljeiifjaften, p&an-

tafrifcbeii, ftltfam tragifeten loa unb (Seift ber iu>cbifo)eu ©idjtnug gcbnl»

ten, nie: bie btei Siebet, tet fftofengarteu, 3miter Metbbe'rget

u. f. m. Sie jeigen mit [elji bet SDit&tet tie gäbigfett befag, fitb tn ten

(Seift unb bie ©rfnl)I«weife tet ecbteu Boitfipoefie entfernter Reiten bincin»

-inetnpftuben, aber audj tn ibnen »etteugnet ftefi nicjit ber reine gormen»

ftnn unb bie Jtlarbc it beB Ublanbfc&en ©eiftefl , ber an4 bier nur feiten,

toie im febroatjen Mittet, pom ©tofi fltrj überwältigen ISft, fontern mit

bicfjtetifnjer grtibeit flt& über bcufelben erbebt, iubem et burt& einen «n«

fing Bon launiger unb fpielenber Seljanblung bie enlmtÄelmigSftufe beS

menfcbttttieR ©tiftte, bet tiefe 9tn[d)auungiivei[e angebBrt, a\S eine Über»
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rounbene fennjeidmet, ober inbem er efht bidjterifct) ba« SSunberbart, ot)ne

beii ffleij beffelben jn jcrßiren, leift in ben natfirififeen 3 »inmm tu (fang unb

Verlauf, ber SDiiio« hi«H&cr leitet. 3» legerer &infid)t fttijt vdpIjI unüber-

troffen in bfe (egenbenarlige SaHabe : ber Kaller, ein SRtlft« bief«

©atrung. 3n lebenbigfter MiifdjanHdjfeit wirb uns bier eine iRei&e refct)

helehler, feierlich präditiacr fJaturbifber fergtfiäbrl , in beren ORtttefpunft

fid) gnttj ungejwuiigen Das q( OTt<n ttmftr a t)lte SGuttergetteSbüb fnneinfflgt,

beffen rountjcithäligc SJivTuiig am fchuibbeliibeiieii ©ilnber, ber »on in
Gual befl Sehens burdj einen ^H^li^en fünften lob befreit mirb, ni^t

als ein Üi!iuiber exfflieiiit, fintbern al« ein iiuftjineiftigeö, liatür litte* Steig«

nifj nnb (inen wo&ltfjneiiben
,

flttlrd) Ivfieieiihen (Stiibmcf hinterlaßt.

$)iefe nnbeuteiiben EBemerfiingen , roelcfie nreb weit« nnb namentlich

and) auf Die heiben bramatifetjen Eiditimgcu Uljiniibg oufljHttljJKri idj mir

fjier Dtrfagcn mufj , bürflrn genügen , um miß eine BorfieHung oen ber

etflcntbmiilidjfeit ber Ujjlanbfdjen Sßfefie ;it geben. 3$ bejeidjne als

foldje len realen bem Men unb ber ©efajidjte entftammenbdt meiifcbött)

wn&reu 3i>Nti <«" »orwiegeub Cbaraftenfrtfdieii ©Hl tu ber St^inblung,

"

bie fllartjeit unb SSefriinmt&eit ber gorm in ber «uflfiitjriutg, bie auch bo,

wo ber 3nf)alt ein atjnungSfotler, buutier ift, uns fteto" beutlich, befltmmte

llmriffe jeigt. 55arf idj aittt) über btt ©pracbe See Iiinjterfl nodj ein

Kort &mjlifilgen
, fo fann ic& fle nicht beffet al« mit ben Söorteii fenn-

jeicjneu, bie er bem beulten 25olfe in Sejug auf feine ©nraä)e jiiruft:

3n biiner Spracfje rüge

®ii fc&nrfer ntiijtS, beim Siige',

5>ie SBaljrtjeiJ fei iljr §ort!

3a ! .gie£ iljr bn bie {Reinheit,

SDie SHartjett unb bie gtiubeit,

SÜie ati« bem $>eri,en flammt!

©ieb ibr.ben ©c&wung, bie ©tärfe,

Sie ßilutb, an ber mau werfe,

$>a% fte Bern ©eifte flammt

!

.
gine SBirttuiig Bon ber SRoturroaijTijeit, bem tjoOeu triftigen Seben,

ber lichten Älarbeit, wie blc unferefl Ublaub ifl, tonnte nur auf bem »oben

einer bure&auS geiftig gefunben, -fiifttigen, reinen unb roofjren fflenfdjni»

natnr erwadnVn. «Hier baber in llrjlaub ben genialen, ejcentrifcben dichter,

beffen ^erföntidjleit, Sebeu unb Umgebung fdjoii ein pcetifrheä Ibentri ©c
»rüge trügt, jh finbe« »ermeinte, mflSte fid? aiterbingi ge*Su|djt (eben.
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„Ubfanb« frfjatfet nnb (lotet ÜJetflanb lieg ifim bie fflrenjeu bei ibealen

mit tealtn fflelt nicht in einanber fliegen
; ff in entrgifdjet Sitillt lieg fidj

nidjt bph ©[füllen unb ^bantafien, reit retjeiib (le fein mochten, btbert.

föen ;
fein gefunber ©iwn mußt* tut gorberungen beS praftifchen SebenS,

bie fitiliffeert Aufgaben mf}l ju Ittnntn Don bell Codungen bet freien Nei-

gung, fflcil ber fiarflen 33s[rmienbeit unb 'einer feltenen ©elbfrbe&err.

[djtina nnb edbfrbefdjtibuug cifairafe Ubtanb, n>aS [einet ffotnt gemäfj

unb HMfl ibt Beifügt aar : intern et confequent alles gtembartige abrciee,

tonnte t» ifjm gelingen innetbalb bet ©teilen feinet ^itbisibualttät, übet

bie et nie hiiianflfrtebte, (einem innetn geifiigen Men bie naturgemäße,

organifä)e Stttmictflung, feinem (Straftet bie üollc, fMimonifdje SIbgefruloe«

fenbeit, feinem gnujcn 9Befen Cie mafiBclie ©ewiegtbeit jn geben, bie er

in aßen £ebcH9uerbältni|fen jeigte. Sie ffü&e Keigung be8 Jtnabtn, mks
roa« i&tn an Kittet Widern unb romanlifdjen ©efdjidjten Borfam uncrfättlid)

ju lefen, füllte bei ÜJatet burd) § inÜberleitung betfelbe« auf bie reirflicbe

©efcbidjte unfnjäbli* ju maefieu. 3)n erjsblte benii U&lanb fpÖtet [elbft,

nie betrübt efl i(>m bei bet geeinte Der bicUefbigen fcÜTtentbergifdjen <§'e<

fdjidjte Mn Sattlet ergangen : „ffidjt olme Crrcatfung ttmerffc icb, ba§

gleidj am Anfang W« einem ©rufen erjäbli metben feilte, aber efl fam

Dtidjts, rcaä bet ffltaf getban eber mni mit ibm gefebeben, es mi Borber»

banb nut bic gtage, wann bet fflrnf unb reo, nnb ob et überhaupt ein

©raf fon SSürterabetg geirefen unb na$ Bielen ©eitenjablen mar [ein

9iame unb [eine @jifienj nut ueä) unfidjeter geworben. 3W.j, baebtt icfi,

nie anbete in meinen SRitierbÖebern, iro jebet ©raf ganj obne 3»"^!*' auf'

tritt unb auf eben fo Biel SÜlÄlictu fdjen tief in ten Bmlicfcffeii Gfefdjidjten

»die!" 5)iefe finblidje 2uft ging [oäter In ma&te spoefle über, wnifjreub

jugleid) [djon bet (Seift beS Knaben ftd> mit btn Uebedieferungeu unb JÖer*

nnicbtniffen bei beftimmteu Bollatebene et füllte unb auf bie örfeuntnifj

ber. ÄufgaBeu beffeiben Botbtreitet roiitbe, loeli^e fpätet lufen jit Reifen beS

Wüaatt Seraf »nr.

- Sit fdjaffenbe bidjtetifdje Ib,itigfeit U&fanbe erfüüte Btfonbert bie

3abte bes Jünglings nnb augefienben 3Kanne8aiter« ; banebeu aber betrieb

llblanb eingeteilte ©Inbien übet nltbeutfdje unb romanifebe ^i'efie, für

bw er aud.) einen Stufeiittfllt in S^arifi ftudjtbnr madjte, SJer SJeifaD, ben

[eine ©ebitbte fanben, cetblenbefe ben S)i^itet nidjt : bei feinet Haren'

®e(bjtrrfenntni& (onule et Pn) nio>t bie Mufgabe flelltn, ein beftänbtg f*af'

fenber Sifttei ju fein; mit bet grögten !Pfliö)ttteite unb ffltbeitfamfeit
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toibmete er {10 ben prattifttien aufgaben, reelle mit feiner jutifÜfc&en Xfyä*

iigfeil uub Der Stellung einet 33elfa»trtKteiS, ttie u)m im Safere 1819

ubertragen rautbe, oerbunben waren. Seiner poliiifdjen Ibnligfeit gab

er jln> mit lebenbiger SEjeilnätmie am ©emeiHuioljl tes SBnierianbee, mit

tiefem ©efübl (Ar greibeit uub gJedjt bin, er mar ber Mttelpuntt unb

bie Seele be« fireifeB gleich gefilmter Scanner, bie ficb um if>n febaarten.

Sind) feinen !Biutlj, feine fefle Soufequenä in ber Befolgung beS 3ieleS,

burd) {eine mafjDotle Haltung and) in ber ^tjjt beä ffampfee! jtoaug er

aud) feinen ffieguern Sichtung ab ; [einen ©efinunng^genofien im ganjen

beutfeben SBatctlanbt anirbe er ein finrfenbefl, crljebcnDes iflorbilb. Sllfl

Utjlanb im 3at)re 1826 wn ber lantftäubifeljen Sbniigfeit, wa ber et

bei bet bainaligen ^f'^önumg unb politifäjen Urfdjlaffung feine gebeit)»

liefen grüßte mcfct erwarten tonnte, jurütftrat," Uiaubte et fttb mietet mit

bem giSgteu gleifie [einen iitemriftben Stubieu |U, welnje altbeutfcbe Sptatbe

unb ßiteratut, ffaHbtnaDifdje SDtBitjotogie unb ipaefie unb bie filtere 9ßoe(ie

uub Siferatur bei romaniffljeu Soltet umfaßten unb bereu @rgebuiffe {einen

Kamen balb ben ber erften SDteifift auf biefeu ©ebieten, eine* Stimm,
ga-d)mann, Kit,; u. a. ebrenüotl anrei&teu. Sem ißeriaugen Ubtaubtj

auäj im lebenbigen SÜerfeljr als afabemiinjet Setjter ju wirren, würbe im

3a&te 1830 .bnreb feine ErnennPHa jutn QJtofejfor ber beutfeben Siteratur

in Bübingen entfprocbeii, wp et in ber {einet ©eifieäridjtuug fo gauj ju.

iiigeubcu SSirffamfeit im erjriftben&eii unb belebcnben Umgang mit ber

it)u IjorbBcrefjreubeu 3ugenb ein »oflefl ©einige ftnbü ntufitc. 2)pcb ftyon

im 3abrc 1833 fab ftd; Urlaub wieber auf ben Söjauplafc pslitifctjer

Äämpfe äurßcfgerufen. 3ittn Slbgeotbueten gewübit, legte er, ba man.tym

ben Urtaub oerweigerte, baS ibm [p lieb gewarbene £etjramt nieber, um

feiner iJJfliebt als Bürger genügen jit fönneu, itibeni ei fein Sebenfen trug,

feine Stellung uub (eine petfflnlidjen Steigungen bem allgemeinen 2Bc>fale

be8 ßaterlanbet}, bem Kufe ber ipfliebt aufjuopfern. 3n ber Summer fie-

berte Ufjlanb $u. ben geaebtetften Efiigliebcrii ber DppPfltion, leiftete aber

Im 3abw 1839 mit feinen ®e flunungSgen offen auf bie 36iebereraä blutig

SBerjiajt unb lebte feilbem in fiiller 3urütCgejogeiil)eit, aus bet iijn nur

npä) einmal bafl 3at)r 1848 tjeroptrief. 3um Slbaeprbneten ins DititbS»

Parlament ju granffurt geiuäljlt, gehörte Ublaub' biefem mit tubtget 6pu»

'[«ruenj bis jule^t alä ÜJetireier ber Einten an, mit unbeinter Irene unb geftig-

feit ben Uebeijeugungeii anffiitgenb, bereu Sieg in ber ffiegenioart er nicSt

met^t ijpffeu tonnte, in ber 3ufunft aber mit bet jejtefteu 3«Berftö)t erwartete.
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Ub(nnb( auegejeidjntle -Befähigung, ((int frfi.be Steigung ju »iffen>

fftaftlicben Stubien, fein ganjtr fpätem gebtnegang beulen barimf bin,

baß (eint eigentliche BtnififpW« bfe be3 gorfdjer«, be« ©elebrteii mi.

SDiefer reibmete et ficb befonbera in ben (pilern Jab«n feinet .Seien* mit

ungeteilter ffltufie, in ungefd)a>5djter fltbtittfraft. dt mar ein ffielebrtet

in ber Milte« Sebeutung btS SSortt«, b« ba« Srgqinbw ber trocTenften

«rinjelbeiten, M8 £erbti[iio)tn bt« entlegen fteii Material« niibt freute, ber

in bie Siefe unb in bie ÜBeit« arbeitete; ab« au* alt Belehrter blieb

Ubtanb btt aanje, flefunbe, Poflt OJienfd). «Ob «mm alten Budje", f*

[ebteibt er in gelehrte gorfAungen «erlieft jtintm gnunbt SRaijet:

•Ob einem alten ©nebt

ÜJting td> bie Stunben bjn,

2>o£b fürdjle ntdjt, i* fuebe

Sffiit trotfne SIflitjen brin!

Dura) [eine 3ttlen »intet

ein grüner tßfab ft* weit

3ne gelb binau« unb (djminbet

3n BSalbeitinfamfeil.

3n bet Ibat: UbfaitM fflefebrffimreit »ergrub ihn nicht in beu un.

fruchtbaren Schutt uub Staub ber Vergangen bei t nun) führte fie ihn ju ben

bürreu §8ben fatler ©peculatien : bie buntein Btr[*lun gelten SBege feiner

gcrfebuugen leiten bei ibm immer mietet jutücf in bafl bewegte !B6lftr<

unb ENenffBenleben, in bafl Polle, rci*c geben ber SJiatiir, in 6a« er un!

großartige Hufifldjten eröffnet uitb tiefe Slitfe ibun lägt. S)en gorberun.

gen be* geben«, bem gefelligen gcitiiit blichen »erteil mit feinen gteunben

entfrembelen tiefe Stubien bei dichter niemals: feine SMdjtungeu Her«

Hänfen ihnen bie [46nfteu Stoffe, bie bielfeitigfle Anregung. Bor ädern

joa tfl ibn an baS SBcfni nnb SSeben brf) bent|d)en ©eifi(3 ja belanfcben,

nie er ftä) in ben Sagen, Sitten, im Ü(fd;t unb ©lauben unb Dar allem

in ben 3)olfiliebtm offenbart, Bon benen Ublanb eine uortrefflidje Sanim«

iung (jetauSaegeben bat, ju beren fierfleflung er nnermflbltd} MS btittfebe

fcinb nach alten Witbtungen burebftreiftt, balb im Staube 6er »ibtiothtfeu

feltene #anb[<brifteu unb ftiegenbe »lättei anffu$ciib, balb füg erfrtntnb

unb trqnieCenb am ©enuffe ber 9ta(ur unb in ber Staftbauung. [agenbt.

rübuiier D ertliche iten. Unb tt ifi als ob ber beutfa)e öttlHgeifi biefe

Siebe unb Setjarrlichfeit erfnnnte unb belohnte, ba et ibm wie feinem

anbern (einer Sifjne tt gegeben, feine, beS beutfdjeu ©eiflt« eigenftefl geben
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«üb Kiefen im' SBmt imb im Siebe auäjnfpredjen nnb im (*t)ovafter, £&iin

ttnb .Beben jiir fingern Siftteinung )U bringen.

3n [einem Mannten #anfe in Ebingen, unweit ber Efatfarbtätfe,

mit »et twiten 9nSfictit Übet ba9 £&nt, feierte Ufclanb mit feinet fitben«.

narbigen ©atliu , mit ber et 42 3abre in fllflcfilebet Sbf lebte, wabrenb

feinet legten Striensfabre ein itnflifdjrt EtiMebeu. SBet ibn, wenn er, ein

riiftiger gufin)anbetet, ju (einem taglidjen Sva^tevijange fein f>ou« uerlitfj,

fn am Ufet be* Stedars binabffhteiten (ab, eine frÄftige ©efhilt wü eben

noäj minierem SBudjft, ni$t beleibt ofme maget jn fein, mit geioflfbter SQtufr,

feftev, aufteilet Ballung bei gaupfeei, rüfligem unb fidietaiiftteteubem

(Bange, bet inodjte weil mid) in bttfem biireb SXngigtcil nnb Sit Ijärhing

gt fl.i ifllni, unrii im fcoben Stltct gtfunbeu ff6r»tt.bte gefiigfeit beS 6bn»

taltere, bie ffiefunbbeit uitb gtifdje befi födfteä erfenntu, beffen SBobawng

biefer SJcib mar. Sind; ber Slusbrisif feine« ®eflibte*, bie flate, ben SDen>

fet utttatbenbe ©tirn, . baä güiige Huge mit brat momentanen ©1% befl

#umot8, bei tnergifdj gefebioffene 2Runb, bie webet gtofien nod; in ben

ßinien fdjSnen, aber bedj anjtebenben fjflge fpraebeiv feinen ebne Srbtoff-

bei! fefren ßbatalte t _ inbivibnell unb beutlicb ans. ufclanb oetmitb in

[einem Sleufjern, in Äieibimg, ©eberben forgfältig alle« ©efucble unb «uf«

faflcnbe, aflee wa« ibn von ben gewobnliebeii SKenfdjen iintctfdjfiben fonnte;

fein ganzes Kiefen lieg nur ben ffblidjten, befdjeibetien
, einfachen S&ürger

in ibm vermutben. 9iatürlidircii ; Offenbeil, äBabtbafttgfeit unb £nmani.

int ohne nadjgiebigc ©djfcätbe traten überall im getetligen SSetfebt als bie

©rnnbjäae von llblanbi geifhgem Siefen betcor. 3" fein eit Urtheilen

überaus milbe unb beftbeiben, btelt et fi* fietfi an. bat Sßoftttue, ©utc

nnb SSblitbc beu Sargen unb tßetfenen, et frim-ieg Ijeber, menn fein Ui>

theil Derlejjenb oter fruchtlos betflimmeiib ffältc mitten muffen ober maö)te

bie ©atbe mit einem futjen tteffenben 2Bifce ab. äJtr bloßen jpöflietfeit,

bet Üliicfjidit, bei 9Äitleibfl wegen au* nur ba« ©eringflt ^u jagen, rcne

ibm nidft emfi unb uatiitlia) mar, mudite ibm gar. nid) t einfallen. ©o er-

febfen er aleidj giltigen unb neugierigen SBefudjetn eiufilbig unb »otttatg,

nnb 9Kand)ef, bet Un Didjtet in bet Hoffnung befudjte, mit bet 9lu«beute

bet Bon ibm gebSrttn geifireitbtn fflebaiiftn »bei (jumotiftifdjen einfalle

erat fabe SalDnuntetballiuig ju müt]tn , mußte hinter [jet tinmillfg unb

fletäuftbt auetnfen: Mit btm Ublanb fei botb gat niefitfi anjufanflen, Sttidjtf

nl ibm bttnuSiubtingen. (St teat fo ganj natütiid; unb ebne jebe Slffecta-

tirn ; fraß et mobt mit btm Scfudje nad; ber erftru Segtüßuiig einige
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«Hai im «"f* utib nbge(m tonnte, obne ju reben ;
. fanb fid) ob«

(in anfiiilpfungflpuiift, [o war, luiifl Ublanb [agte , nie leer ob« müfig,

unb im irnuli^en »etfebr ober wo ba« ©e[prätb einen ernften ©efjali

"tiatte, »ufite Ubtnnb offen unb ftfjSn, fcwol gemiHbüd) anngeiib unb b/iter,

alfl bebeiitenb unb rtarbbrüfflid; fitt auSjltfprcccjtn, gerne ernfle unb bou)

milbe ©eta^eut>eit , tonnte nur ber güge, bct ©emetufjeit, betn Ucberniutb.

gegenüber in $m\ aufioallen : in ber #ifc« ber Politiken Debatte über»

wnub llfflaufc fttt« jebt Bilterfeit perfonlidjer ©eteijtbeit unb fagte immer

nur bie ©arfje ins Singe, aud) am ©egner bie SBafjrl)<it ber Ueberjriigung

ebrenb unb baS Betbieitfl willig an etltn iieiib. Sine fo magvoOe, iiidjtige,

fcfie 51ata mugte aurb auf bie, wrldje ibm luiljlcn
,
magbefttmmrnb ein«

wirren, fo bag, wäfjreitb er ber Unterbatang au$ über bie nfltdgligfttn

Sßiiigc burüjaus feinen 3teang anlegte, ihm McS mit einer fpldjen Sltbtung

uub ©eben begegnete, bog in feiner ©egenwart hin unjimlftjee üBort

gebort mürbe. — ,,©o war in Ublanb aus einem ffiuffe ber g.inje 2Kann

!

Her Siebter, ber Bürger, ber ©elebrte, ber 9Seiifd>, unb im 3Jfenfd)en, in

feiner ebieu
,

gefunben uub ffftlidjen Statut routjeite alfi in einem uner«

fd>3yflid)eii Beben Slüee iva9 er iu ber üetfojiebenen Stiftung« ttfttebt

unb geleitet bat."

Sie in fein &obe$ 9tttet erfreute fidj .Ufjhiib einer fefteu ©efunbbeit.

find) im gebruar be« nötigen Sabreö roat er bimibetgegangen natb. SBeiufl«

berg jut IBeftathmg feine« 3ugenbfreunbeä ^uftinuS fternet. SDarauf er*

fugte ifjii bie StrnnfEjeit, reclcbe beu Reim befl Sobes iu fidj trug.
:
3toct>

an feinem legten ©eburtstage würbe beut ÜMdjtcr aus ganj ©eutfdjlaub

von nab unb fern bie wobitbueubfic $ulbignng unb Sluerfcmmng ju J&eil,

efl aar wie in ber SSorabnimg , bag « nun balb feinem Seife enlriffen

werben fodte. Sie jCtanft)ett ««ftblimmerle fia) immer mt&r, bie ber Seb

am J3. Sieueinber ». 3. biefem fo reiben, [o [<t)onen, [0 ebltn Seteu eiu

3iel fejjte. ®anj SDeutfdjlanb &at in ber Iraner um tbn beu gtogtn

Zobten >mb ftd) [elbft. geehrt, ganj Eentfdjlanb c3 errannt, bag in ibm

einer feiner treueren, red)_r[a) äffen ften, ebeljlen Söbiie ju Krabe getragen

mürbe. Unb nun aud) Bor unfetm ©effte baS Biib beä BoHenbeien ftcb

aufgebaut,' [ein geben an uuä »orüfrergegaugen, \c mögen wir als bie grudjt
"

biefer Betratbtung bie Ueberjeuguug , welcbe ja [ein ganjeS geben unb

Siebten «nfl mafenenb au«$eii legt, mit beimiiebmen unb jur Zi}at werben

laffen: bie Ufberjeugung, bag, fei es auf bem ©ebiete ber Äuiifr, ober

ber £ßiffenfo>aft, ober bea ptaftif*(ii Serufe« unb ©emeiubelebeuä, ba«
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$o&e uHb mt, ba« «[(ibtnbe unb gm^rbrinfletibe mn bann ttMM
unb flttei&en fann, man Site, jrttt na* feinem I&eilt, ju eiftr(&en [udjm

in b«n Steint. -tfatfcit, in btn Ötfinnungtn Sauttrfrit, in btn $anbiungtn

SttectUigfeit nnb in bem gangen Sffiefen Siltlidjftil unb UBabi&eil.

8. g. Ätannbalfl.



in Utrtonlits in fwiAMfäm $mitmtinbtn*).

SSBciiügfeiii) mein im 8e&ruai>8aiibtag 1862 Vergebener Antrag lie-

gen SCufbebuiig. bet aUjäbtlicben Um[ä;retbuiia. Serjenigen Biniergem*inbe>

glieter, meftbe $)(enfh>er&äitnijfe innerhalb einer fremben ©emeinbe üb*r-

neunten, unb rons tiefem anhängig, feine tBerücf [übrigung gefunben, wenn«

gleit* im ajertau[ be£ nötigen 3<ti)re8 in ber.treffe bereit« manches baijin

SJeiüglidje jur S^tadje gefommen, (o erlaube ta) e« mit bemiud) auf

biefeii ©egeufiant, um feinet ÜBiäjligteit ntifleii, juriicfjiifoBimeii imb baS-

jtnige ber Deffeiit liebfeit, gu ütittgeben, wa« meine« fira'djtenfl nid)t genug«

(am tjetuorgehoben unb nod) unbeteudjtet geblieben ift.

Sie Birantaffuiig ju bei Bluorbnung bet bon ben Sir^i'pieleiidjtetn

aüjäi)rlidj ju »oUjielienfce« llmfcbreibiingen mar einerfeitfl gebaten bureb

bie bisherige ffielränfefttuerberecbuung , uiiberetfeit* aber buro) bie Wild»

fttbt au( -bit tetnittnpfllfSiigtn Snbiötbuen, »eld>e ben SDienft in bet eige.

*) Dbgteicl) Sit ?af. unb greiäüäigftiUfHtgt in ben biibtn SIuffdBen btr Jirrn

». 6omfDn-£toimEl|ii(m unb 31 O. äBilfen (Sali. ÜBmiiihSfefH. 1862, SRät) unb Wo-

Mmba} eine fcfcatf (itibiingtnbt unb n>(nlg|len« im Primi» BoOfonrnisn gtnügenbt Bt.

^onblung «faljMn tfot, [o baben »iE bod), i" Bclmd)! btc aujienMb«nliiif|(n Sßid)ti[)"tit

btS <8egenflanbee, auth bei BDtliigenben Siebeil bis $icen 91. u. Somlon-^immelfliim, fo

mit btc batauf falgtnbcn btä £mn 8L ^unfiitl gern Raum geben roolltn. Sohl ift

jtbe Sßeenia&tung unfsisä etgtntn Slanbpunfirt in btc Satfie um fo mebc überftuffig. aM

tief* beibsn Huffase felb|l unler einunbet tm »egenfafe |hben unb tote fut boe' nrteigt

auf bie eiroö^nltn ÜrtiW brt nötigen Sofjraangeä jucüoVnwiffn tonnen. SM« Web.
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ittn (Semeinbe aufgeben, abgelten nun baoon, bafi gtgtnmärtig fote-Btjl

bit ©c(ran ff [feuerte red; 111111g natb ber Seelenjabl, olfl nurti bie WSgiit&Feit

Hurt ßjemtion Bon ber SHeEtnttnpflfdjtigrcit aufgebort ftat
, folglich, jene

ben Bebflrben fc fäfiigt unb jeitraiibtnbe sprucebur in bem bisherigen Um-

fang befeitigt rociben formte , unb nur bau» eine Umfdjreibung Bon einer

fflcmeinbe jur nnbent berechtigt erfdjeint, fobalb baa anetietenbe ffiemeinbe-

glieb ein bauetnbefl Sfkdft« ober S>ienfh>frbiiltni& eingegangen, fo giebt

e8 borb nodj meit titfei ge&eube ©rünDc, bie efl uotbroenbig matten, bie

aüjäbrlid) raiebertebrenben Umfdjreibungen , foroeii pc ben Glwratkr bou

griffen annehmen, ju befeitigen. Sie flnb nämlich eint ©aupturfadje, bafj

baS ©emcinbebenmfilfeiii , bafl »emufjtfein beS notbioenbigen 3»?*™™'"'

banges ber einzelnen ©liefet mitcieinanbcr , bet Su^börigfcit 0" einen

gefcllfdjaftlicbeii SJtrtattb nötiig mijgelöfl unb jerftort tetrb , eine grfebti-

nniißf.bie jtbem aufmcrijiiiiten SBeebaetttr nicht entgegen fiinn, für ben ber

'Segriff ber ©emeinbe mebr umfafit, ali nur eine Sitmmation von ,,9?ci>iftorifl«

feefen". ©teiebroie ein #aufl mebr ifl, als nur ein Song (eintrat Don

Steinen, flalf unb ^bIj, fo ifl jene £ummation nur ber ftdjtbare 9fab-

men, bit ftcStbare Sbgienjuug eines organifeben ftärptr«; in welchem ba*

®cnieiubebenMi6l(ein fid> nidfft auf ein nur feiitiwentaleS §eimalljsgefübl

tebtieirt, fonbern nüebfl bem Begriff ber gamilie Den jitt lieben Uiitergrunb

aHefl ft,tvitltrijeu Sehen« ju bilhen bat. Sic «uflofunfl ifi eben bereif« fo

roeit gebieben, bafj man in btm ©emembcbert>anb nur eine Garantie für

baS richtige Einfliegen btr abgaben unb bie (Srfulliiug ber EPtilitnirpflicbt

flicht, bagegen ober bie Berpfl injhing für SBerpflcgmig ber Hit tiefehrend)«!

unb firanfen, für @rrid?tung non Schulen, Stiificüung bon 91erjten nie eine

granitlithe Saft mifiebt, mdfjrenb tine »D&lorgauifirte ©emeinbe in btr gr.

fflUnng tufekr Obliegenheiten bie Bebingung ber eigenen Gtiffenji unb

SBoblfabtl fudjen mü&te. Bon biefem ©taubpunfte fiiib nun jtWK bie

Sanbgeineinben noch gar meit entfernt, eS banbeft fidj aber bäumt,

fit nicht noch weiter Bon biefem 3 icIt abjufütjien, rooju bie gegen«Artigen

3uftäube botttommeu angeiljau fiub, wie bei genauerer B et rarlitung [ich. ergiebl.

Um ber Sßaftftenet \u entgtbeu, um iitdjt au bafl borfnjrifttuärjigt SUter

gebunben ju fein, welches bedangt wirb, um bie ffieineinbe otrlafftn ju

Bnntn, funbigt ber fliSfjtre Ibeii beB Ditnfrperfonalfl jutn 10. StoBember

feinen austritt aufi ber ©emeinbe an. ßitem, bie bereitö ergraut fiub,

muffen oft miber it)ren SBiQeu mitroauberu , wenn ber ju fliäfteu gelangte

Sobit obtr bie troadjfene ZBdjtti ibr &iM au&erbiifb perfudjtn ivufleii.
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Sinb meutere flinber Borbanben, [o fu$te wenigflenfl früber, nie taS alle

ffletruteiireglemeut no$ galt, ber in baB refeutenfäbige Sil« tielenbe Sobu

eine [ottbe ©emeinbe auf, bie ibn wrläufig ju föifc« (uebte. 3"i»ifö"

alterten Bot« uiib «Kutter, unb bei jung)? btrangewadjfene 6o$n würbe

atfl ÜJetfotger ncceiptirt unb bet Wefrutenpfticbr ent&oben. 2)ie ©lieber

einer unb berfelben gamiüe finb oft in biet unb Bier vertriebenen fflt«

mcinben ui$t btofl wobnfjnfl, fontern au* angefajriebtn. Sin gtofjtt

$bcil Mnbigt ferner, ebne aticb nur bie Sibfiäjt jn feaben, bte ©ein ein De

ju »erlajfen. ^ittbutd) nrirb eine Bewegung unter ben Arbeitgebern unb

beut 2)itnfiuerfonat Detaulafft, bie uou ben [ajäblic&flen golgen begleitet iß

:

aiDipeufligiiHic&eii , gcrctbtffrügte unb ungeieajtfeil igte Sefajinevben über

»oreutbalteiie Aiiättittäbefcbeiiugmigen, allgemeine Uit iufriebeii&eif , eine

SÖerfebmng aller Drbmmg, inbem ber SDieiifhnoiin
,

Borläufig weiiigfienS

noo>, innerhalb feiner ©emeinbe gefnebf unb gebeten fein will, fiatt bu§ <tbm

nur bie futbenbe Stellung bewabrt bleiben Darf. MeS bieS (inb ibalfactw,

bie DielfÖitig confiatirt werben Eonnen. Keim ferner oft bei jebnte Ibeil

unb mebr tiner ©emeinbe mi ber einen ;u ber (inbent jiifcrlicb ab* unb ange-

trieben wirb, abfebon tt fiii; an* oftmals ereignet bat, wie bie jäijrlicben

llmfcbieibungsliflcn ea naebweifen, bafj 3nbi»ibuen naefi Sblauf eine« 3ubrefl

mieberum in bie alte ©emeinbe juiüefgekbtt finb, fc ftufc biet aderbinge

91cte menfr&licbcr Seibftbeflimmung ; ob aber bureb betartige Grfcbeinungeii

bafi 2öobl einer ©emeinbe, bie mebr gewähren fod, als Eicber&eit für bie

Sfjentiicben Beifhrngen, niebt geftfirt, gefebweige benn geförbert werbe, ifi

eine aubere gioge, bie um fo gewiffer ju bejaben i|r, als unter ben gegen«

wörtigen Berbältniffen bie Sanbgemeinben balb niebt mebr im ©tanbe fein

mfiebteii, an* ben ofonomijcben Berußtettungen natbjiifimimen, fobalb bie

fioätrenimng Bau ber ©emeinbe einjig unb allein Dom <£igenbelieben btt

einzelnen .3nbtDibuiimfl unb iiiajt ton bem SonfenS ber ©emeinbe abbän«

gig bleibt, ®o lange bie ©emeinbe noeb in ibrent urfurüng lieben, unent-

wickelten 3ufammenbange tat Jubioibiium über ©ebiibr brüeft uub negirt,

ifi'ä au bereit, te&tere« in [einem ©elbfigefübl ju triftigen unb bie

inbiDibne'lle greibeit jii begünfrigeji ; bat aber biefefl eS jU einem befiimmlen

ffirabe Bon Selbfläubigteit gebraäjt, [a wirb et wieberum notbweiibig, ba8

ginjelrtlieö bem (Bangen unterjuorbiien unb in bemfelben baS SBeroufrtffln

ju weifen, bag es feb nur als Ibeil uub ©lieb gn manifefttren babe,

wenn bet Organismus nitbi geflirt werben foK. Sffianit ber S.et'P»"'1 iu

betartiget entoicfeluiig eintritt, bieä ju befümmen, if* ""^ Bt™!
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einet weifen ©taatSregierung, t>Le (Srfenntmfi foidjer SKoitifnte 9lufg<ibe

filier lo»aten Spolitif. Senn in ber ruffifdjeu ißteffe ftd) laute Stimmen

für ffir&altung beS ©emembeBerbaubeS auSgetprodjen baben, fo ifl bieS

3»! ein nnbebingt beteiligtes , itub es wäre Etfreiiltd), nenn [d)on bei

3eiten alles baSfenige befeftigt würbe , n>a« Betreiben fpäter bjnbetnb in

ben ffleg treten Bunte, obwoljf binftdjtlid; ber nifftfebeu Bauern not ber

.jpanb eine ffräftigung beS 3nbi»ibitumS bet ©emeinbe gegenüber noifc febr

*Bott> tbwn wirb. Sud; für Sttitmb gab es eine 3 eit ' in efl baranf

nnfam, baS Beieufitfein bet perfonliöjen greibeit ju fiärfen, unb ba moebte

es foroobl an ber 3eit als Botlfiäflbig geeigtiei etfd)eincii, aQe bie ©djtan*

Ten ju Bffnen, weldje jenem' ©eftajtäpunfte im SEege fianben; borb fa)eint

es mir, bafj faier, juin grofieit Sbeil minbcftenS, eilte Sdjufe bereits bnvdj»

geuiaebt werben fei. ©er SDrud, be« fonft bie ©utSBtrWeitungen Uiib bie

©emeinbereptafentatfou ausgeübt, ifl im allgemeinen fo febr gefdjwunben,

bafj ntetinebr gegenwärtig ber ßinjelne in ber Buge ffa) beftnbet, bie ©e<

inelnbe in wefentlie&en Steffen J" fdjäbigeit. @pna(b Dürfte ber 3«**

punft eingetreten fein, bem ju fienem, baf) Berfünitdje greibeil niefcf per»

(Bnlidje SBfHfübr bebeilte, unb ben 3weif inS Singe ju fäffen, baß bie pcrV

fMinje greibeit niöit ein rüdflajtslofl auSjubeutenbeS ©efßjeuf für ben

ttinjttnen roerbe, [onbern oielmebr erworben fein roulle butaj bie <|v<

füllung bet $füd)t gegen bas ©anje. tßon biefem ©eftrbtspunft auSgeljenb

unb in ber StorauSfejjung, tag nidjt b(o§ bie arbeitgebenben ©lieber, fonbern

miß) biejenigen, weldje tyrem Beruf unb ibrer Stellung midj jur Dietift«

flnffe gel)6ren, tiefen 2Jetbanb auf einein beftiuimfeu Territorium j« bilben

baben, barf es nidjt als frei&eitsfeiiibliä) bejeidfnet werben, wenn anet) bie

temporaire ©ntlaffitng Born SonfenB ber ©emeinbe — nidjt ber ©utsoert

Wallung — abbängig gemadjt mirb,.jumal wenn eine ipafjürbnung beftebt,

bie e« ber ©emeinbe unmäglid) madjt, baS 3nbinibuuui raiber ©ebübr ju

brütfen, wenn mitbin bie entlaffenbe Autorität nidjt allein bem ©näjftaben

nad), fpnbern and) in Jffiabrbeit ber ©emeinbe »erbleibt. Der Eßorfdjlag,

tiefen EonfenS in jweiielbaften ober foldjen gäQen, in betten bafi 3nbi-

Bibuum eine Beeinträcbtiguitg in ber fflerfügitiig 6eS ©emeinbeBorftanbeS

ober ©emeinbegericljtS erlennt, ber öitt|"d)eibung ber ganjett ©emeinbe ju

flberlnffen, mScbie um [o weniger gefabrhiugenb für baffelbe werben, nl«

bier ©elegenbeit geboten würbe, bie ©emeinbeBetfaminlunflen nidjt auf bie

arbeitgebenbeu ©lieber, wie feitijer mebrenl&eilS gefejeben,. ju befdjranfen

unb fo ju einem wirffamen ©emeinbefinn ben «.im j» Itga. Co im.
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abreeiabare Grfslfl -uiüfjtc aber bntin befreien, unb baten! fomntt (fl eben

an, bog ni4i bti ffiiiijtliie, btm äBitlen mib 3ntereffe fct« ©anjtu tnb>

gegen, btu [einigen buttyaFübrtii beicditigt bleibe unb R* ni&i uolifpm.

mm loSgdwnbeu eratbte. 2)tT in btt ©egemMtt lebenbig «rrtenbe 3ug,

»ffiittaiiiiiieit ;» bilbcn, legt eben ^eugnifi ba(it ab, bag bei mäd)tig qe.

»otbene 3nbiD(bunIi8mii8 miAemtt feiner (Sdjranfen bebarf. >JBir bc.Ru.en

und; biefe ©djranten imb wpQtn nidjt, bofi fit ttfr total uiebergeriffen

werben foUen, b«nit ans bem entfitbenbtn ßbaoS et ff nadj [ebneren

unb nirfjt iiQein ni.ilciicQcii Opfern wiebentm aan; neue gefeboffen

»trbtn, nifflen fU and> in Dtrebettcr getm trieben. SBer aber bie

SStfürrbtnng begt, bafj man auf bem Don mit be^eidmeten SFßege nueber ber

glebae adseriptio jufieuete, bet utrfennt bie gegenwärtigen 3"ftönbe,

gleid) ivie bic Stufe, reefdjt in givlanb, fo weit e« mir menigßenS befdnnt

geroorbm, 91rl>eira.ei'er unb Arbeitnehmer eingenommen buben. SfBeii man

nur ben öfononiifdjen ffieRtbtSpunfi berMfirbligi , - weither aflerbingfl im

Bctbergrnnb fteffen wirb, abjntai nfle8, was einen SDorbergrunb &at, liud)

einen unb jwar ben fUtlirbeti niemals jh terfcbüitenbeit #iitttrgrunb De»

ftytn ntufj, (d bat matt rat Herfas auf jenen in ber (Senteinbc nur

Slrbtitgtber unb Arbeitnehmer erfannt, bat präfnmitt, bafj nur (Srnitbti«

flung beä HrbeiMlobnefi SKoti» fein lönue , um leitete tu »erbjnbent aitd)

auferbalb bet ©emtinbt ihren (Snverb ju fudjen, ebne ju erwägen, ba§

ein fortgefefcfes 2Banberleben, ebne in äBabtbeit motioirt ju ftiu burd? un>

luteidjenbt Sübimng, ito* au4 burd; ben trieb Rd> in [pnftia.er SJtjit«

buitg ju färb««, mit unausbleiblicher äMpraoatton uetbunbeu fei, unb bat

babet unter bem febüfeenben -SJetfuiautci bet Werfen Iieben greibeit b«8 3n«

bitibuum , ba8 Cinjelglieb über bie ©emeräbc , ben gangen Drganiemu«

gefreut unb tfi in btm Berauben, jene gegen moglidj« SBeife eintretenbe

Detuniäre Austäfle jn betten, fo weit gegangen, felbft bie folibarifdpe Skr-

binbliebieit berfdbeu al8 etwas niifjttpvbcntiiel) ÜBibetwärfigee ju btjeid)'

neu unb bet Sluflffuiig jufübmt ;u wo Ben. 3)ie8 Rub aber bic in'th.

wenbigen Sonftqitcnjtu neu äluctrln«, aeidie bie ftreibeit nur nffl ©d)ran>

ftulufigfeif beftimuiiu unb bie föejabt ven einet anbetu Seite beraujbe>

f*miltetL, bie mau itt ber Slbgefdjlnffentjfit nett Stänben, 3ü»ft«i unb

©(meinben ertennt unb ju befeitigcit im Skarifj ftebt. Sie mittelaltertidjs

fflüftung ober 9u8tfifhing aller biefet giniiäjhingen wirb itnb wag fallen,

ntdjr aber it)t Rttlidjer ^nljalt. 3u bei ^aubbabung jener alten ©ajufc.

»t^teu ift gefehlt »orben unb wirb gefeblt
—

' batet foD bie ©anbbitbung

»«itlfdje abMttTdjTtft. 4. 3»6t«. St. va. 5. 27
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reguürt werben burd) ;rttgemäfje 33ererbmmgen, abtr iiiäjt bie tStSujnwfrr

felbft über Bort geworfen werben.

Eon bem ißrvndp ber freien Arbeit atiegebenb, wirb für benjeiugen

Jbefl bei ©tiiittnbeglieter, meldet [einem Betuf unb [einer Stellung na*

jur SBienßflatfe gehört, unbebiugte grtijügigfeit ttanfprud;! unb jwar weif

in ter freien Bewegung für btn ginjelntn" bie füerfte ©troäbr für bie

moglÜfle MiiSnnßung [einer MrbeiMfraft trfannt wirb, für bie ©efammt«

btit aber, bainit mßgndjji siele ftaatoirirtbftljaltlid) geforbette Aufgaben er«

füllt werben, ©o wenig gegen biefen an fid) ridjtigen @rntib[a& era>afl

eiugewunbt werten fann noä) feil, fo bleibt tS nod) immer eine anbete

gwgt, ob bie BorjuSfe&itngen ooibanben, um berarfigen iprineipien fd)on

bie ccüe Slnwenbung ju gdfatten. So maneber gute Samen ift txrtom<

tnen, nenn er auf einen nod) nid)t binreitbenb vorbereiteten Siefer gefallen

— man opponirt baber nid)t gegen bie ©ütc ber Saat, roobl aber oft«

mala toibtr ben Moment ter Bulfaflt ober gegen eine Uebcrreijung tts

ttrbreidjfl, unb lottert batet um [o trnfilidier auf, ben 21<fer juüor ju

»flehen, bamit fit um [o ftebeter gtbetye. S)ie Trennung ber Serwalfung

Von ber 3uftij, bie Uuabfepbarteit ber Statuten finb itnjweifeibaft ffiiunb«

fjjje, bie iu jebem georbuettu (Staate jur ännjenbung fommen, bod) bann

etfi burdjfübrbar werben , [obatb bie OTenffljen in ber SSilbung fo weit

»orgefdjritten ftu& , um bie getrennten Moden auä) behaupten ju fAnnen.

SSirb man baS [iedje Beben gewa&r, in meinem jinj bie Keinen ©table

fiuUtntö beftnten, erwägt man, welebe Sebeutung fie früber tingenommen,

[o wirb man ben fflriuib nur barm aufftnbw , bafj ifcnen bei Stfiujj,

ben fie in ber Sererbtigung tu auafdjlit&liajeii &anbcl6 gegenüber bem

fkr&cii Sanbe befaßen, ju »orjeitig genommen warben unb fie baber baten

»ertümuietti müffeu üBenn man nun bei einer nod) fo bünnen 8aub«

btofllfcruiig wie nix fie Iiier in fliotnnb baten, wo nod) taufenbe UOB Solltet«

(en, beflebenb in SBalb unb fKorüflen, erft ber Cultur ju übergeben finb,

wo bie grot)ne nod) feineSwegS DoUfhinbig befeirigt werben unb auä b'**

weiter iiidjt.ju erötterubtn ©tünten nod) tiidjt Ijat befettigt werben fönt

nen, wo eine iutenfite Sianbwirtjjfcbaft nur erft febr • nümätig oorftbreften

') Siefe Slnjldjt Bon lim ©rutics ia Setbmmeiujeit unfet« (leinen etäott eilnubin

mit un» für ftbr utiF>atlfiat ju etndjlfn. Sit raubte llcfacbe bt|)t]jt botfn, bat "'/«<

fttft [anblhtot ©eu offen. .13 auf einet Eultuiftiiff ftrf){n, auf roeTajtt fie fap ni4W oul

btn eiäblen beMrfrn. ©ie^e: $tbn, bie 3nttnfiiat bec Iwtonbif*«! &mb»irU3fo>iift

Hotp« 1858. 6. 8S u. 83. ,
Ss. tÄei.
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fnmi — wenn man biet oijite alle Sebiaufe unb Uuterfäjetbintg bie freit

Bewegung ber SdboitStnSfte $ulaffen »in, fo mag biebutcb wo$( bi< ftäb-

t\\ä)t 3nbuftrie wefentlid) nnterfiiijit werben, bod) glaube iri; nidjtfl beflDc

weniger, etme btn 3ufam meu^aiia jnrffdjen 3nbufirie unb 9lgricultur im

©«mgiien jn oerFemien, bafi mit« ben obwalrenbcn Utnftänben fofdjeS nidjt

auf ßofltu beß (inen IfjetlS ju geftfebfu Ijabe, fenbetn ba« twtfjwfitbigt

©leidjgewtdjr jn berü4fid)tigen fei, Kif aber nudj in ber MQfcmnwn ruef»

fidjtSlofen Srtgebunbenbeit bte 3noiDibuumS bet Steim ju einer (Entartung

gefegt werben muffe, bte luiifi ©eiieratiDiien erfi mietet ausgerottet werben

fanit. Der äfoiiemifdje ffieflajISpunft fdpeint mit ober ju oberflädjlidj ge.

fnfjt j» fein, motu man jur fjeit in fcer uubefebrÄnften 5)eu>egung feint

anbei« golgeu -für ben Sanbbau ctblicfl, als nur eint Steigerung bet Eoijn-

fiitje, weldje fo inandjev mp[)( .ju »ermeiben beftiffen fein mag, bie aber »cn

(«t>T oieltn unb gauj befcnberS and) ton einem fcr)r großen Itjetl ber ar>

beiigebenbeii ©liebet bet ©emeinbeu feinefiiDtfle} als etwas fo SiebroblidjeS

angefebe« wirb. Hin [olöjeS ffiefnfrat in immer als ein nninfriieuSivetilfer

©ewinn jii btjeidjneu, obfa>u jugegeben werben muß, baß in aOeu Din«

gen, fo autb bier, ein unb ein ;}icf flft einjtnben miijj unb wirb.

SMefer ©ewinn tfi abet um fo mefcr anjnetfeitnen, als ber ©emeinbe ober

nteimebr ben arbtifgebenben ©liebem bte fflerpfütcbruiig jugenjiefen tfi unb

ibr eigenes 3ntere(ie H crbeifitt, bit Arbeitet mit gamillen in bem SKajje

jn lofcnen , baß Re im Stanbe ftnb bie aufmadjienbe Sugenb fo frdfrig 5«

ernähren unb.jii erhalten , bnft ber ftets biir* MÜet «nb #tnnfb;eit ein«

tretenbc SluSfatt an Sirbeitsfriflen wieber erfefct werbe. SBtun aber bie

lebigen ©liebet ber ©emeinbe mit bem eintritt in baS IBlter, in meldjem

bie arbeitefräfte erfi wirflid) proburtiD werben fJanen, ju eince 3eit, ba

bte SeuBIfetung noft) eine untuteiebenbr tft, ba bei Steigerung ber 33e«

börfnifft attd) btS janjett Sanbnolfs bie aro[jenibei(8 notb itnfrurblbaren

SldetfUtben ollererft ber Guttut »1 übergeben flnb unb oufeeigemöbn liebe

Ultbeltttidfte erbttfeben, bie ©emeinbe gaii; eigenbeliebig »Klaffen tfnnen,

um migiidjetreftfe in gnbrtfeti PefibäUiguns jn fudjeu, \c mug bie ©adje

fo nett fuinmen, bag bie netbeiratbeteu Arbeiter mit ibren itinbern unb

[anfügen Slngebfliigen jurüifbleiben, bie notbmenbigen SRittet abet uiebt

^exbtijufdjaffeit fein werben, um btefe gebotig j« lobnen, weit eben bie bejie«

Rtäfte bem Wcterbau Rcb entjiebeit, unb ben fianbgemeinben fpnacb bie

«nfflflbt oetbliebt, bie 3ngenb p erjieben, bamit tiefe im haftfgfien ttltet

ber 3nbuftttc jugnte täme. 9Bo bie Becciferung binieidpenb tfi , um be>

27"
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fujäftigt werben ju rennen, ba bafie&l cfl (id) »on felbft, ba§ fein 3<Dftng

in ber freien ©emegung ftatif)aben barf nnb, Mi« fa>n Pidfodje erfa&run»

gen ntiAweifcii, baS iwtr)went>igc ©Itifbgewftfjr fiir) Den fet&ft bcrfirfltn

wirb. 9113 Uebergang, unb ircil i* teinenfafls teil UDtrjrr-enbigen 3ufalft
*

menbang ^inifieii %iricuftur unb 3itb»[lne, Stabt mib ?anb Derfennf, 1

fßuute eint jete ßanbgemeiube Ms ju einem na* ÜJtafjgabe befl erfnrbtrli«

äjen 5lreal3 unb ber befle&enben SJeDälfemng norm irenben !JJroeenr<

fajje i>cruflid)let bleiben, tpaßanmelbimgeH (Cr Stäbte unb gabrifen Hiebt

ju verweigern. '

Wlan int aber aueb, gar fc^r, [ubalb man Dermtint, bafi nur bte

&5t)e be« Sotjnee) ben Slrbeitgeber auf teilt Stonbe bewogen b>be eine SSeV

[cfjraafung in tcr Semcauug l)erbei;urcünfel)en, Dielmeljr ijt C« bie "oftmals

eingerittene totale Unmrgiidjffit, ben erfarberlieficn Btfoji an Shbeitefräitrn

ju befdjivffeii. Wag immerbjn niebt beftritleu werben, bafj bi( 9?otf) bie

itc&erfie Ee Inm e iftcr in fei, unb baft ber Sanbmanii bei maugeluber Arbeite traft

fiäjeviidi ju einer rationelleren Senkung berfeifcen flefüfjrt werben miijfe,

[d triff! .bieS juBSrberft bei bem gröfjerru ©riinbbefiger, beru ©ebilbcteii,

ju, ber au$ hinter bie bjejn erforb er lieben ßayitiifauälagen beftretlen fanu,

tann aber immöglid) fo bnlb bei bem fßäebter ffielfuug (gaben, weläjer bte

bisher nnbenufct gebliebenen Sbeile [eine* qjaajtjifictsl in jwctfnmgige gulrur

ju bringen befirebt ifi, ftbon um ben jät)r(itr) antvafbjenben Sinfortenmgtit

jit genfigen, bie Staat, ©eineiube unb ber ®ruribt)err an i&n ju marf en

Deranlüfjt gewe[en ftnb unb beneu genügt »erben Knute, fobnlb nur bie.

arbeiienben $änbe nief)t fetjlteu, bereu 3at)( aber autr) ftets obt)iingig Met«

ben wirb Dan Äliina unb BpbenbefdjaffeitEjeit unb uicf/l immer ju benieffen

iji nad) tb.ecretifd) fefige(leflten Segeln.

SDfflu t>at ober net& in iflugfter 3eit ben 3nflanb be8 liolönbifrljen

SrbfiteeS in ben trnurigften garten gefcbilbeit, bie[ert>ilb uubebitiatt grei<

jügigfeit unb felbft Befreiung Dpn allen Abgaben jutn Seften brr ®t*

meinbc für i|ju geferbert. JBeuu aber in Dielen ©egtnben (Setilanb) ber

fiobn eines fiinuleii unöerbeiratljeieii SlrbeilerS auf 60, ja bi« auf 80 Stab,

bei freier äße b finita,, Sefffligung, 9tbgaben)ab(ung unb ber gebräuti)lia)en

Sirbeiißdcibung fiel) gefteigert t)« unb mau biefen fiobn nfdjt in Mürffrdji

auf bie Xüdjtigteit, funberu nur auf [eine Sbeluftgfeit jar)H; wenn man

wahrnimmt, tLif; biefer reittjiicbe 8ol)n uiebt bloä geforbett wirb jnr ffler«

befferung ber fileibnug, [anbern giofmubeile um rerjdj'emmt ju metben;

wenn man erwägt, bag ber Derr)eirat$ele Arbeiter, Kenn auet; uitr>t in
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baarem ©elbe, fo bod) burdj fonflige Smefitmmlt, in nieten fflegenben burdj

ben ganj feparitten ©aiisball mit SJie&, ©c?af«i uitb ©tbmtineu, »erhält-

nifimäßig ni>dj weit tfjeurtt }u fMjni fommen mufj, Weif et eben [eine

[tjamilie tu ersten t)ar; ba& eintgrofjt «Mengt Den ©eflnbeflpSutern aus

ber 3o(>f ber JEucrtjle (jemtflegangeu iß unb nfljärjrlid) Rod) bemorgebt
; bafj

enblidj für ben im taube biencnbcit arbeitet ftelä frer Arbeitgeber alle

abgaben trägt imb erflerer non jeber ßeiftung iit tiefer Bejiefmng unt>e<

rilbtt bleibt: [o wirb man 6od> wobt nfd)t im Stuft behaupten fflnnen,

bn§ bet 3"^«* ein fo bcplorabler fei, bflfi man bem freien arbeitet bie

SfuSiiutjung feiner Strafl nidjt gemäßen nulle. ti$ finb ties aitx 3u>

jUntt, bie minbeftenfl bnrauf aufmerffam machen, bafj bie nptljtwibignt

Sebingiuigcn noct) feiiit^wcaS überall »urfoiinben finb, bie eine btrartige

Stellung mit jid) ffl&tt. Mimml man insbefoiibere n>Ht>r, bafi bie {fin-

gere ©eneralion mebreutbeil* fidi bem Sanbbau ju entjieben fmti, bag

bie äSaiiberlufr nicht fo ftbr geige Bon nidjt }ii teöjlfertigenben SBtrrjfitt*

niffen ift, als wclmebr bnriu uarbgeiriefsn »erben mu&, bitfi je rober imb im«

gebilbeter ber SKcnfd), er um fo mebr ben augcnMicfliajfii Ciribtätfen unter«

werfen ift unb in bem Stange blefe atjnfdjnfttfn fiel« weitet fcbmeift,

gefltu bie le&tetfaijrene UlibeqiiemM feit fldj wot)l ju fdjügcn fucbt, bod)

wirterum einet aiibern erliegt, fo vnSdjte man tbet ju bem ©cfjfujfe gelangen",

bafj reir fanm baS ©tabiuui ber giiltur erreicbt unb noct) nidjt bie grüdjte

ber HiDilifation fa>n pfliitfeu tonnen. Dt* alten Bifdjff,« ©ailer Cebre,

bafj ber SDlfiifd) jncrft blärfptinirf, fobaim cultbirt, ferner ciuilifirt nnb

enblid) moralifttt werbe, tft nicbt allein flu! baS 3nbhnbuuni, foiibetn audi

auf bie !Mfcr anmexbbar, weil wenn biefe ©tufen nicbt. butcfjgemaäji roer'

r?en, |te jule^t cerFonimen muffen.

2BaS aber unferen Gaiibgemcinben »or allen Singen uäcbft flttüajer

nnb inteQectufller Slu3bilbung 9folb. tbitt, obwo&I eB tyuen nod) feineSroegs

jum Btwufcifein.gefom'nieH, baS flnb gefunbe unb geräumige SBrtjmiitgeii.

ffiiefe Ülufga&t ift mit aller Energie burdjjufübten unb toirb ber ßrfotg

bnrd) 3 ulll16me ber ^rpulalicn unb fonad) 9liifbören allefi Slr&fiteruiaugels

ade biejenigen fllagrn beteiligen, bi* mau wiber bnS incriminfrle Sin«

fdjränfenroollei! ber perfoiilidjen greibeil ju ergeben fldj bemfifi,! tjat.

$abe tdj in Voiliegenbem auf Feine weiteren SKittel unb Sßege mid)

eingelüfjen , tvelcbe ben für uotfjrcenbig eifannten ®emeinbe{1nn pf[e>

gen fSnnten unb füllten, fo ift*« geffljerjen, weif id) Ijauptfädjlia) In fflefei.

tignng eingetifjtner asifibräudje unb eutfcjiiebener ^inberniffe ben wirtlicJj
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erfolßltf^« gBrtfajritt antrftmu, fobanii 06« b« Ue&eiyuguiig leb», tag

bem Seroußifeiii bei Hcrrdiligung fiel* b.iä bei äSeippi^tuiig tDiaiiju.

jofjtii bafce unb nidii umgifebtt — baji trfterc immer nur ein fflefultai

ber Icjjtctcii fei unb nur auf tiefem ffirunbt bei redile goitföriti jtt mm»
jeln tmbe.

Sepfuö im Sanum 1863.

ffl. ». <Samfoii>$immt(flicip.



örttr lioUnMfdir ^rbritcrnrr^ättnifTt

n»& ^flr»tju|Mn6e.

firofanb tntfjäft gfninfi beu bariiber tabanbenrn Angaben rtacb. Slbjug

ttr Seen, gififfe k. circa 36,000 D aBerft gonb — bet ein« bduerlidjen

a?«6l[ctmig i>on mefjr M 700,000 ffSpfen. @3 leben atfo auf bet

üBetft buwbfdjiuttltdj faft 20 Sanern.

Sic gef.miutte liulfiubifcbe ÜSiitaauSbeEinmig mufafit 7627 $afen unb

[iir jeben £at\n fciintcn nnb turften bei bet gtc-Gnc 60 8flffte1Ien, fpBtft

Iii üiulnitb jiifommeii 457,620 iMflclkn §off#(iifer bearbeitet iwben.

a?Dti j((>ct würbe flefeßlia) ein #nftu erfl tarn »oHjafelig, rcenn 20

arteiläj.iljtfle fflieiifdjcii lucbjmreiicii waren; biefe 20 Arbeiter betoobnten
'

bie 9Janctitb.Sie imb erhielten bie bajn gc&örigeii, auf 80 £bnlet Sanbefl»

roertl) tajirlert PnncrHinüber eint jur 3?iifeuiig, rrnrcii aber bagegen Bcr»

Siebter, jene 60 Scfftefleii QofW/nfn nebfi reiirbjfljaftlirben SiebenArbeiten

naa) gereiften Kegeln ju bearbeiten. SJirfe Kernt renr bie wc 10 Jabieit

bie giltige, fo baf auf ©mnb betfelben jum 9Werbau nie mefir n(«

152,540 arbeitsfähige £Ken[d;eii beiberlei ©efcbledjbä nfltbig reatfu.
. 9fo*

brn JHemfiiuteiiflen ift (» entnehmen, bafj ron 1000 SKenföeii circa 450

arbeit6unfät)ig flnb, b. t>. folifcr, bie unter 16 unb über 60 3nt)re jnljten;

es bleiben fomit 700X550=385,000 ati*fre(fl&ia,t 2Kciift£>cn, mfi$rtnb

nacb bem Dbitfen ftbrii 152,540 giSbner ff» t>en 5ttfeib(in tiinreirljeiib er.

fdidifii. Stellte .man fetbfl 4—5 JKeiifdjen pro $afcn et er im ffiaiijeu

circa 32,460, bie etwa ffltpetlitber ©ebret^en reegen ftc& mit bem Mtr«
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bau nid;t befebäftigtn läimen, fern« in beu ^fl(en als SDitnftfiottn, Bnft$<

aädilsr, firiiger ic. notbii>enbig ffnb, utrednitii, fo Unten immer

200,000 ÜKenfcbcn ütrifl, bie g,ir feinen geregelten Merban treiben f5n.

neu, weil, bilblidj üiifigebriicff, Einiaiib wegen ber biet eigenttjüiuliibm

8anbe«iajntion nnb 9ßirtl>irVftStint[>cilimg einem 6 cfcartj breite gteftjt,

ltelrlicä [eine, teflinmit abgegrenjte gelbewtija&t nidjt Deränbert").

aBäbrenb nor 20 3ab«n bei geringerer SMfSsafjl ltebetflu& an 9fr«

bei (Straften mar, ttei£ bie Arbeiter, mie Von gereifter ©eire nie trüiiftbenS-

luertl) beicidjnet wirb, jit §anfe blieben imb ein mnterieil armes 2eben

fü&rten, fe&lt es jc&t an Arbeitern für bicfelbt 6 in riebtung nnb [ür biciribt

Hnja&I Dnn Sdind)brtttfeibern. hierbei fanu freiliaj »i*t iinberücf[itbtiflt

bleiben, baß auf rieten ££fen 9tcferfned)te in £)ienfi Benommen finb, ebne

Cwfj in bet Erlegt! bie Sauerairttje bei ber afJgenieiner geworbenen ÜDen

patblung ber SBiiMcmftöfe in bei Sage wären, i§r bi*r)er erirrterlicbea Sir«

beitfluerfonaf ju »ermiubern. SD« Umflanb, tag bie #ofc«n<irtt)fünften

'I 3n b« jdiäteitflroeilljeii nnb, roie eä ftfjtint, langt nid)t genug beachteten ©ajrift

ttl fmrn eecretärf bei liDlönbifdjeii uroncmifrfun Sotietät (ü, -t)ebn: ©ii 3"i»nfitat

ber lioiänbifd)en Sanbroirt^fi^aft, 3>otpat 1858, 6. 00—94 iji tint ä^nlldje Berertmirag

aufgejleüt »oiben, bie jroar auf (ine Heinere anjat,! iiberfröüffiger arbeitet hinauskommt

{nur 150,000 flatt 0« fjitr berechneten 200,000) — aber bei nähret Setra<f)tung mit

bem Ötefultate bee $erm ißunfifiel Im beften Ginllange ftetit. . $e§n gefielt nämlid} ju,

ba£ ber Don ib> berechnete Ueberfrtnif Fi* norh. roeit gröfec Ijerauiljtene, ,n>enn man

benft, baji ein giofet Sljeil ber giotjntiige mit 8fn(panii getriftet wirb unb bafi 5 SJfetbe-

tage ein Stenuinalent für T gufloge bilben, aber immer nur 5 arbeite! erforbem." !Dei

Baue rterorbnun g Oon 1849 fid) anfcMtefjenb, l>nt $er,n bie jut Bearbeitung einte; #afenS

etfoibeilidie Stiaft nach guptagen berechnet unb ocm'ben $ferbrtagen gnuj abgefeljen -

inatjrenb -öetc Punfchet, in llebereinftimmung mit' ber SJaueroerorbnung non 1804 eine

mit gufi. unb $ftrbetagen gemiföte Sraft non 20 Mrbettem Her fiafen feiner Berechnung

ju ßtunbe gelegt bat. — (Sin Weiterer Uuterfd|ieb btru^i barin, bap £e^n Bon 700,000

3nbinibuen 350,000, alfo bie Hälfte ala arbeib>|äi|ig annimmt, roäbtenb ?unfeW auf

C4runb bei ateniflon4H|len auf 1000 3nbinibuen nur 450 Arbeite unfäfjige jugeptr,!,

fo baf) er ^ieburdi alein, im SGergleirf) ju fitljn, eine Slrbeiälraft coli 85,000 3nbioibuen

aeäninnt Stillägt man biefe ju bem 4eftn[d)en Btefultate, fo erhält man fd)on einen Ue&er-

fdiufe Bon 185,000 Slrbeitern. — S!on ganj anbeten ßrunbiagen auSgebenb. ^at aucS

<Sl. b. SSilfeu (tu. bem auffa^e „Unfne tänblid^e «rbeii erfrage *, Salt. Blonalgftfit. 1862,

Slonember) eine bafl gegenroätlige Oebürfnif bei roeitem Überfieigenbe-arbeiterjabt. för Oft-

unb iiiclaub bereifiuel. !paS aUgemeiue Btefultot biefer brti, unabhängig Bon (inanbtr an-

gefieDten »lechnuugen ifl unantafibar unb aller »eaifitung roerth, 9Bie tarn man ba no*

trr c-\:i ri:ir)i'bria)tn SRangtt an Selbarbeitern reben, ftatt ber S
falfrnen CEonpruitton u

fctyeuiügte ffietbefferung
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fid) niilil eiit|eMiefjen mögen, wen bet gemiftbteii Sßaejir J"i «inen ©elb«

»afljt überjugeljut, jwiitgt teil 3*iiii«ii>ttt& fo »iel Arbeiter ;ii Ratten wie

früher bei ber reinen Srpfjiic, ofnie |foif» unter foldjtu äietijältmffeii eint

aBcfjr^pro&iitlioii mei$t würbe. ßö finb aber bie Arbeiter btir* bfeft

flärfere 9tad5frage für btibe 311 lerrffeilten bebeuttnb tbeurer geworben,

©ie freie »rbtir, bie fl<fj erft feit bet (.ofifläiibigeu ober tbtitnjeiftn »bis«

fmig ber gtcfeiie c?effent> gemalt, jic&t ftdj BorjugSweife bortbin, wo fit

(lebet ntib gut bejaht unb beftänbig gcfutfct wirb. @« ift baljec aiicS na«

tÜTlidf, t<afi eint bebtultnbe Sinjafj! Sfficnfötn, bie gttabejii JjeimatbloS

finb 1111b buret bot SWiiban niäjt befldnbige Hrbeit flnten, ba Wibeit

f»t$en, »d tili grofjrtee Angebot ibit {£r.ifleuj fieVter fMr.

SEMte (Irl; bei un9 eiir Shbeiier auf bei» SiUibe ulä Xm^ctö^rrr feinen

'

Unterhalt erwerben, \va9 tutd) bie Baueiüeroibnung von 1849 gerabeju

unmSglio) ift, [0 würbe 11 ifjm b>c ni$t 52 fiöfe floggen Iba« nnjiineb>

menbe SRfafmnm' befl fiobnee) ate 3n6rt«eraerb ftn>er gefiefli werben, rt

fei benn, bafj et tiefen Seftag ausfrtliejjlieb ivdtjicub beS Eommet'Ä jit

otrbieuen wiifjtt, b. b. t>afj er tägliaj 7 ©aniej joggen als Ci>t>n trijielte.

£a 7 föarnej über */> ?°f SWoflflen (läufig 60—80 flop. foften, fo uifigte

,
bet lageläijiier tifllfdb, fouitl nttbienen, efl fei beim, ba§ er «itdj im' äBinlrt

regelmäßige Stbeit fiitbel unb öuotliet, &i>lj ic. iiitbt für baareS ffielfc

ju beiheften bat.

3ii (Riga mnfj bei «tbeitet an 3dt>re«miet^e oft 25—30 Mut. für

4 gaben' Wanm, ofcne Ü3c^etjiiiig nnb bie gcriugfle ÜB irttjfrfuift*bequem«

lidjfeit, Abteil, bra»$t füt 20 Wiib. uuifj feine' ©rtiiciutefteuei jabldi

unb fidi Dem iKarff brCofiißen ; ba reia)t feit ftPctftänt lief) ein Berbitnft

Dun % Cef SRoggen läglid) bei weitem iiicft aus. — Unter folgen Um-

ftänttn ift e8 benn n-i>ljl finleuäjleiib, P.if) ['ei tn freie 11 Epncuneiij {»i[ä)(n

?(rbcitetii wfrbiebtntr Üf^tt Qualitäten, reie man ffe in SRiga flnbct, jiiir

Sfcife imb i>vfciii!i(!;er Ci'['fiu«n'ö]\fel bie föfifteiij 5» !iri;crn utvinfgeit.

©afe nntet biefen Hrbeitern fidj andj viele einem [febetlin>en gebenSiran bei

(jingebtn, faitu Hiebt in Bbtebe geftetlt n-ttbeit ; e9 iiifäjte pd> aber aus ttn

Slrdjitieu ber Siimiiiülbefiöiten enreifeu laffen, bat bet fiefie u'tniger, ber

»eifrnimeue J-eutfdje 1111b Muffe aber mefjr in ßiifltr unb Serbredjeu per«

[aOen. Sein gegenüber bemühe man Rcb nur in feiet fttubaemtiitbe bie

Iriiiter unb fr-nft »trfeninieiten Siibiuibueit ju $f)Un, bie i&r fieten jnm

grofjen tEi'il b(n (trügen ocrgenbeii nub aft trb« ©ieeffe begeben, weil

iljneirba# »nge ber ^Joliiei niä)t fo natje ift, roie in ben ©iStten unb
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man rdrb fid> tei*t überjeugen, bafj bie StSbte nicfct bie Cßflanjfctiiltn

bei EafterS finb, für bie fle fo oft gehalten werben. iPiele, bie ifjre 8aiib<

getneiube oerlafjen, ftnb fn>n jn $aufc oerborben unb (ieljeii eben bes-

b>lb bar-on, aber biele, Bauern ber befieren Slaffe &abeu fteO ia b«n ©tacleii

ju anaefefjenen giutbiverferu ob« flanßcuteri emuora/fcbininacu unb babei

ifcre 91iigcbörtgeii auffl IttSeooßfit unterfhifct. iiw )i

3» einem Banbe, wo auf circa 3 $n(en ober auf circa 75 erwnfljfene

SRüiuui je ein Jttug ober eine Scbcufe fpinmt, faim beet füglich niebt betupfet

werben, ba& bie SRotalität be« Sanbeolfee baburd; ni(t;t bftre()t erfdjetue.

©«Dt« biet nidjt bie grage aufgeworfen werben bfirfen: wer mefcr uerant.

wortlid) ifl — ob ber ÄtugBbefucbeHbc cber ber firugabefi&tr ; ob ber un-

gebtlbete Branntwein'Sc'iifiimem obet bei aetübete ^tamitireüi'SBettmifer,

nameittlid) wen» ber ffiebilbete eingtfeten bat, bag bureb tiefen b\$ \tty

fo wohlfeil gehaltenen Strtitel bie £PZoralii£t fer 2)iifdriften gefäbtbet wirb,

ffienu unter [oldjcn Uwftänbtu bie SKimilifäf beS SaabBcJf* nin)t gefunteit

ift, fu fiiib wir bafür einjig nnb allem ben ifjrtbigern ju SDauI neruflitfiiet,

weldje bie uligiSje Qtjießnng ber ffiiiber eijrigft iii bie $>lnbt genommen nub

ben t)aii«fiiinb unb baS gamiticnlcbesi bei SanbuoifS immer fefter auf

djriftlidicr ©itte unb Dtbnuug ju begtunben beanifjt finb. JDcn ©tobten,

giibvifen unb öffentlichen Bauten barf niebt, wie Borgefcmnitn ift, bei

ajciwiirf gemaebt werben, bafi tfc auf bie ennbtenflfemug eine iiugebüijr.

litte »niiebnugMraft auifiben; bie ©djnlb trägt bäufig ber befrijwerPefnb,'

tenbe ©utsbefiget [elbii, ba ber (Sfle unb Bette, ber eint $ttuiatf> gefitnben

nnb fieb. bort gläctlitb, fütjlt, biefe uidjt [o leidjt perlaffcn wirb, um in ber

gerne aufi Ungeiviffe eine anbete ju fudicu.

Gin gvo&er J&eil bet Bet>fllf«nitg ift nun einmal barauf angewiefen,

jeiilebtnä als iBicffclinfi ben. Uutetbalt ju fud)eu, unb tennoeb will man

beu !J!eifonen biefer Kategorie flcfe^!ic& mfdjreiben, ben Saubban aud; banH

uro) su betreiben, wenn fie ibre- urfiirüngiiebc fteimaft Mtlaffen baben.

$>it SanbbeBBIftrnng ober bai [refe CanbudC [i>n alfo au bie €d>plle

gefefjclt werben, beui S^urtgcn! ein begriffe foG bet 9lnetiitt ans bem ©e-

mtinbeoerbanbe gar niebt, aber nur imtev bev B(ti)igiiii(j ßeftattet [ein, ba§

bai buräj gleiß unb SRfijw errungene niä>t ibm felbft, fonbem bem iir«

fprüuylidpnt SemefiibeBtcbaube ' ju ©ute Winnie! JEiae fianbwlf, fo tut

man gefagt, fpfl bei regelmäliflet «rbeit auf bem Sotbe bei feinet Scbule,

Äircbe nnb feinen alten ©itten bleiben. — Q& foH tei feiner ©diule

bleiben! $nt man bieder bafür gefiirgt, bag überoll »emeinbeftbulen fmb
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unb bafj biefe ben anfptbemngen bet 3«' genügen ? #at man bie ffle-

meinte» fo mit geboten, bafj fie ciufeben gelernt baben, bie ©cpule atfl

norbmenbige geifiige Nabruna ju betraft«! SIh6« bm ÄiräVfl'ieJ«' ober

(paro^ialfäjulen tuaren bis cor 10 3abten etwa SolfSffbulen bSdjß fetten

ju fiiiben. ®a» Bertienft bet- Qbeilaiiffdmlbep&tbe ift es, auf äSetmeb-

mag bet Spulen t?infleu)irft ju babeit. 2>it Äicne ifl bem ERufe bet

Dbttlanbfäjulbeboibe'iii erfreulicher Seife gefofgt unb rt epftirt fein be.

beutende« Atongut mebt ob"* ©ebietsfebule mit jugee^ilrem Caube, n>ä>

itnb fcetdileifbe {ßnaatgüter, bie einem beutftfjen gürftentbume a» Su«.

bebuung niäjt naebftebeii, neben jablreidjen nehmen Seia,ütern nun) feine

Sebulen in ibren ©tenjen ifabtn. SDer Bauet, welajer jut ®tabt gciogen,

[cdicfl aber jebenfaHe feine Äitibet in bie gute ©tabifajule mit [ajeut nidjt

bie tamil iietbuiibeiien ©elbopfer.

Seit bet rtiifbebung bei gteijnt hun bie Snjldjt, bafj bet Bauet

geifiifl untetbruift tMtbtn mii[te unb bie ffietjauptunfl, et befi&e beeeits

natütlicbtn Sflevflanb genug, [eine ^Riebten als „Arbeit« traft" ju erfüllen

unb [eine SebenSanfprüfte ju beliebigen, nttbt me&t Betretet finben.

S)et gtiftEgen gntwiefeliing beffelbtn mu& jej)i mit ßnetgie Borfcbub ge»

geben werben, bnmit et intelligeiiiet unb fteifiigct »erbe unb ben au it)n

in nemtet 3«' flefteBten Sfafsrl-enuifl«! genüge, fieiber fat man ben

SKangel in biefet Begebung, ju fpflt efngefeben. 2>tr Sauet ift biet bpr

je b«t, ben #ang jum BraniitmcinSgcnufj abgertäjuet, geniigfam gcivcfcn;

aber mit biejei letblicben ©enugfamfeit unb tiefet oft au [jetorben t(td)en

ajetjirtjtkiftnng anf alle freieren SebenSgenüfft entrcitfelt fldj bei ifjm au*

eine geifiige ©enugfamfeit, bie bis jiim ©lumpfffmae fübtt

£afj bie günfiige 2Birtuug beä ®emeiiitcn<cfeu$ auf bie eiitwitfeiung

nnb bae Befte&en bei Sanbuclfee ein gactum fei, ba« fift bureb jahrelange

Ctfabruug bewäbrt babe, ift n>ot)l be&aiiptet »orben ; worin aber beftebt

baa aBtfen bet Sanbgemcinben unb nioburä) (wäbrt ftd) ifjr güiiftiget

fSmftii& auf bie 3ubh>ibuen? 'Sie baben fa in SüDlanb mit in wenigen

gaffen niitjiifptecben, felbflänbig ju betatbeu obet 3? efiimmimgen ju treffen

anb beft^eu nu6ct fem aSotratbemagnjine unb einet ©ebiet*.ffltlblnbe fein

Cigentbnm. üßo ffnb alfo bie Dbjeete, an beuen ft$ Da« @emeinben>efen

tbitiji «njeifen Bautet' <sinb fie etwa ba ju Neben, wo bie ©cmfinben

als OSittei jur bequemeren Hiiotbniing unb gintteibung ptiwtei unb Bffmb

liebet Stiftungen baafy »eiten? Z)ie Siufnabnie inbeu ©emtinbeuettanb

r«n 3eber, rrtfj StanbeS et aueb fei, etboiteii, unb biefelbe wirb bereit*
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ttifüg nur bann. gtnw&rt, mm bamft „9frfrrit*frafC jh gereinnen ifh 3>ei

®efi.nbcya"d>te( erbM biefe Slnfnabm« mir ©ewifi&eit meifl nur auf 6 3>if>re,

tin Sr&eiter ober flutet na$ S?eiieben auf 1 ober meljrere 3a k"> iebod)

lüt a&ne 3iißimmung brft ffl]iiel>e)lf(t^. EkS f.inn mm bei fo -lotferem,

unfelbflänbigem , fpvhvfi&teii& ju- unb~abiivSmeut>em üicrb.mbe jut 6nt»

miefdung unb jum erfreulidjeu SeftebMi bes Snnbuolft« gefe&efien (tin?

Sie befleii ffräfte, bie ficb etnin in Per ©emtinbe &5lltn «irwidttii uitt>

jur ©ettnng fommeii feinten, finb liier fime bemertfw« SBirfmig unb

mfiffen (rftbjfoffeii unb in bem auf unb abwüQenben SBinwan tft fein

redjtet 9Jnfaufl unb hin Stfolg befl gmtfnjritia ni «rennen.

2Benn Dir ©emeinben aifc bem einjetucn ©emtinbcgliebe fu iibdauS

Wenig bieten tonnen, mit mag nun Detfaugt rwrben, bag taä «iitjelue 3"'

biuibum btt ©emeinbe mt\)i nfi^fii foüt, alG i&m ton ber ©rmefnte jh

2b>tf wirb? itasn bafl, filiert«! i>b in ob« auger&nlb ber ©emeinbe,

rooli|ll«ibeiib jj«(ftbnic © tin eint' glitt ci'rSjiiiäjKt (ein, bei (gemein t-e oon

[einem ffirwnbe «Iwa« (jcrÄuejugebeH ? füim cS bie Aufgabe beffelbeu fein,

jut gultiir cineä 3?oben8 etwa* trijtifragefl, ivelcbcr Weber ber ©emeinbe

neo) itynt gt&firt? &i f#tint f.ift, afe ef> ber begriff ber tutlfimibigen

3bciitifiit ber 3ntere[fen beS einjeliieii OrmeinbejjlicbeS, btr ©emeinbe unb

unb bc« ©mnb&ertn In bitfer gäljreubtn 3 cit »«Inttn »5«. ftflmite

mau ßd) nur emfdjlieBen, fr-Biel SBfTVPidjtmifleit niifonfcgen ata !Hed}t« gt<

toten werben, fr-niel Opfer jif werlnngen nli ©abeii bargneiebt- werben,

b. t}. wedle man otlerfeilfl mehr 9t*d)t mib ©ittiglelt ilben, bann würbe

jener ©ffltfff rafdi aujfl neu« ju Stfreu unb Eia&rfjeit enrtatijen. Srft

wenn (i buEjin grtoiiitnen, werben afle Ikile einem jeitfleinriBeii gort-

[ebrtlte »pflere jRfdjiiuiifj trogen, b.18 einzelne ©emeinbrgliet unb mit iljm

bie ©einernte werben fiel) rafajei j« SBofeifa^rf entioirfeln unb ber ffiruiib«

tjtrr unb ba8 g.injt ?onb mürben ttinjt bie Ickten fein, bie fitb bce 3ri"ir!)tc

btjfen ju erfreuen Ijärtfn. Ecft biinn würbe bev ffiemeiubetjerbnnb ben %t>

tieirem nle^r [ein, aie ein ißaßbiirean, mit beffeti gveifaeitsfcfi einen fle in

bei grtmbe bofl [liefen, isa? fle ju © nwf« Beimifteu.

S)ie Pofung tiefet Slnf^ibc fnnn teil ©ntJbefijjern uic&t gar jn [djwrt

fdOnt gegenüber einer arfertHiutieibeHben PeDölferung, bie (c tfiini ter<

t^eiit ift, tatj nur 20 3iibteibntn auf ber Qffletfl febfn. Unb bodi, jict)»

«in ZfytW biefer fr biimini BenSlferung in bie ÜBell (fitwufl , um in ben

Stäbten, gabrifeu iinb bei fffentliftjen PänKn Urmetlb ju fnn>«li, Cen'er

tafteim nie^t flnbet. Sonberbar, meim im angeffnite fult?)er SJjatfaelieit
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viele ©ntsbefijer bis Snjidjt (teilen , Sa6 bie gefä&rlif&e unb pri»t«

legirte (Stellung ber ©tätte gegenüber bt» EantaeinHiiben etrie 9ten<

berung jii ©unften brt BaueritftanbeS erljeffäje unb boj baranS bie noo>

t&eiligfren goIa.cn eitttlänben, ba& bic Stüttgciitetnbeii B.iuctgciiteiiibcglieber,

bie fiel? in Stätten aufhalten, iiltbl and) bei fieb anjnfäjrtibeii »crpflidjtet

finb, intern bie ©täbte bie ffifoglict reit gewinnen, bie 9lrbeit3frafl beS

Bauernftonbee auSpnufcen! 3fi es bod) fafl fo, als ob bainit gefagt feirt

min, ba& bie (Sntwiefelung bei Stätte bem S.mbe nicht jnm Milden gt»

reiche! ^iebt aber 6a« SotiB feinen Ku^eii bavaiiS, wenn ba« na'd) ffligo

ütergcfietelte ©emeinbeglitD, aufier ter flepfftrticr unb betn Betrage füt

bie Jaufenben %tSajten"beg ©eniembci'erbanbeB, m>dj eine Steuer Bon' 4

9tbl. $tir SMenftboten tajfe jn jableH bat imb wenn leitete überall flapi»

talten anfammelt, bie, in Beni<f[ichtirt,u!ig ifjni iJmctfeä, Mrbäftuifjmäfiig

grfl&tr fi"b, nls tie ber [onftigen ajerforgungaanftaltm ? Gilt pecuniäret

Bertolt erwächfi fomtr tcr (Bemeinbe nia)t linb wie es fnjetnt bantelt tt

(leb biet nur um eine aejfl&rlidje, Bon btri Stätten geübte Sluflnutjimg bei

«rbeitätrSfte be8 SaiitBoKeS. fflber nufct bfl« Erab iiidjf auch bie Mrfceits-

frafl ber Stäbter au« ¥ H« giebt fiele Stabtbfirgtr, bie auf bein Sanbe

I(6en unb nie ift es ber Stakt eingefallen, jene jutn Uebertritt in bie 2anb«

gemeinte jwingen ju motten
; auö) f^reibt baS ßonb feine Bürget als

[nltbe bei- fitt) an. gotgeriebtig fottte in Beranl.iffniig ber Berönbening

befl «rDeilSgebicteS bet Bauet eben [o wenig ©tabtbnrger, wie ber Stäb,

ter BauergeineiubcgÜeb 311 werben biaiiajert, imb boär »erlangt ba« Sanb,

bafl ein innerhalb bes SauergeineinbeüerbanbeS flö) anlaitfenber Bürger

jitgltid) Bauergemeiubeglieb werbe.

Bahrein) bei Eeibeigenftfcaft war baj ©emeinbegtieb an bieSebe-He

gebunben unb halte füt (ein Sanb naä) D o igt fd) rieb en et SanteStare be>

ftimmte üUiftuugen abjuarbeiten. S)aS Boll opferte füt bie gwigügig«
feit bie gewobutc Scholle imb wutbe beimatfjlcS; ber @runbf)en batf

fla) aber nidjt beidjroeteit
, bag bae 2anb beS&aib ulttoS werben fSnne.

Stellt man tiefer fo>einbaren @efab,r weife unb gereäpte Walregeln ent<

gegen, gebe man bem SßoKe freie Bewegung, freie »blfifung ber bei ber

©elbuaebt gaiij jwetflpfeu Sanbefitaje unb geilalte man ihm jtauf ober

laiigbauenttie $ao)tnngen bes i'aubefl! Statt beffen Irennte man He bei«

ben giittoren einer piobueticen ßiitoicteliing ; man febieb ben Bcferbau »on

[einem ffirunb imb Boben unb fteüle fla) nun jur angelegentlidjen Aufgabe,

bie(elben wieber jufammen ju halten. Scr henimjiebeiite Bauer fiiibet
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b,itci nie eine frfic ^teimatfc; be?bdib fanu feilte Siebe jum ©tburteort

unb Prcbbmn nie gar grofj fein; cS Rnb vtüe Slntibe aufgelSft, bie an

anberat Drlcn 2Reni"d?en unb 3niertjfen an einaubet fette«; bie uaturliä;«

anbängiflteit an ben ©runbfjem: , an bie grolle unb an tote ©tmeiufee

ifi Betteten gegangen ; unb bodj miß ber $err biefer Suflofung fle^enüber

Mäi immer [ein alte» 5Red.it beb>npreu, niajt etfennenb , tag bie mibe«

*iimigliay» Strömungen ber 3eit ibre ganje btjntnjteube unb «Hen

fegeuSieicbe Ätaft nur bann empfangen fiiueu, wenn bie roiberfhebenbe

SJartet fiaj tntfdjliefit, Re burdj neue ERedjteformeii jh legal iftan'. ginbet

bei GtflubUutiitb trgcnb a>o (ein auefomnten, unb Berfud)t eS ftd> rcirtl).

fdjaftlidjei autijubaueu, bfilt er ftd> j. S. befere Sßferbe, als (oiifi genant

lid) ifi, [o getcidjt ibm foldjeS, wie bie Srfabiuug an Bielen Orten lehrt,

um jum Ufaäjt&eit, inbeni ibm att «netftitnung feiner erfoigreieben SBcftr«

bungen fjöfjere Stiftungen unb 3a&hwfltn auferlegt »erben, ffienn er

nun auf [ofaV fflebrüdiingen nidjt eingeben »in rbet (ann, fo iß er gejreuu«

gen ben Ort ju nerlaffeii unb feinem ©tmeinbetterbanbe ben Würfen ju

[eljren. SBie ift auf folgern Biege ein materieller unb inoraflfejer {fort*,

fdjritt mfigiidj?

2)a§ ber 3eitpädjter. feinen Sauernbof in ber fRegel uidjt fo erljält,

wie t» unter anbem Pebinflungen gefdjebtn fJnnte, liegt in ber Statut bei

Sadje, beim jejjt mufj er ben »oben fo Biel als mäglitr), nntnentiidj bind;

glad^bau auffangen, bie fugen. tÖufdjlänDer unb mit ifjnen ben SBalbroud)«

itrfrSrcn; bie ÜSitftn tonn er nidjt eurmiffetn unb nerbcffern ober fon<

füge {Relioratienen, wie ©artenanlagen je. Boraeljtnen , feine befferen ©e.

büirte aup&ren, ba ibm feglidje ©arantie fefjlt, ln% er Wiewen Sujjen

jieben »erbe. SlitsimtmtStwtfe ffunen webl einjelue Saubgutcr, aber and)

nie L>bne Sd)aben be# Berpäd^trS, auf Iiitje 3*it in <pa$t serge&en »et»

ben ; aber jum ttnDftänbigen Uufegen wirb t9 , »enu ein ganjrt 81i>If auf

(ürjefie 3c'tp"djten aiigemitfen ift. Sinige ©nmbberren [djeineu ber ganj

unhaltbaren Snfidit ?u ftiff, bafj bie ©efuiberoirifjc butaj bie ßfäbrigt

$a(btjtit ft'ttnj.iljrenb in Spannung erhalten unb biirtfj tetHrutlid}* Stet»

geriiug ber Sßad)tfä||i in btt JRDtjtmenbigfeit uerfefct »erben , ihre S&ätig«

Itit- unb ben Gultoriufi.iiib beS Sanbeä ju fieigetn. %\% erfabrung ie^rt

aber [eiber bae ©egentbeil.

Üuffaüenb ESnnte efl ttfäieinen, bafj tto(i biefet ^emmiiiffe aller b>
^reu Eultur unb trufc bei (labilen 3"ßänbe bie (Süteiitreiie nnd» fott.

rcäljrtnb fieigen. m ift bon) ein penlidje« Sing um bie ©üter in «o>
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Unb, reo ber [»(culntise Käufer immtr einen feRen S))eculation«.<5tu>

piinft in beit uuteraebtiieii (SeRnbta»(rtf)fdjnften uMb ¥ä$t«u ftnbet. 3ent

liefern bie einjigen mietbroeifc ;n er&alteiifceu fianDbawObjecte für tiefe,

b. I). für rie Sßäcbt«, bie finj tjireb bie Gonciirten$ btr gänjlidj beiwalij'

fofen. Ktoöffe einig ju einer oft febwiiibelfjafteit ^atblböbe bmaitftrcifrcn laf«

[en. Sun* Me grefie 9fojafcl nidjtprobucitenber, aber ftaif ciiirfuffiirenber

tttbriter Reii|t ber «Brobucienpreiä unb mau 31,11161 fid? in ein bodtciittmir.

teB San6 »etfedt. Slefcen biefem gtReigetteu iprpbiicleiipreiö fiedt Rflj In

neuerer Sei* eint- grß&ere 9lnEbfrage nadj freien Arbeitern in ten €Mbten

unb auf bem Sanbe unb bitfe beibeu SRamentr er()ö&en ipefentlid) bell 91t-

beitSIrbn. Siefe etgentbiimlitlien Kerpälfiiiffe bet flibeitsfiaft be« Bauer.

flanbeS bürften n'tfentli* t>aju beitragen, baff imffre CaubgSier, nun) wenn

biefefben feinen frefonberen inneren Sliifidmuuig nadjjuireifen cermdgen, an«

bnuetnb im greife Reigen. 3n anberii Säubern fällt ber Bobenpreia, retnn

ber Mrbeitaprei« Reigt, tS fei bean bafj ber iprobnetenprei* jiigteid) gehoben

metbc. 2)er SEStrtb befl Soben« nineUirt Rtfj babureb ipirftr uon feffrfi.

Äotnznl unb CDiifianl laiin ber BobenpretS nur bann Reigen, menu ruirflfcb

mebr unb entfetteten befferc fprobiitte erjenaE roetbtn; barait wirb

juglricfc- ber 9ialiciml»DbIRanb Berbeffert, ber Slrbeiteureis ober niftt jum

Sinfen gebradjt.

SEBii baten bie bringenbe StuffoTbernug , awt aelerbaufid) flu beben,

b. 6. biirtb rationelle Bearbeitung btS Sobeu* beffen örtragsfnljigfeit mflg«

lidjR ju Reigern unb jroar nirti blc9 für una, für unteren 3?ot(;te^rf ju

arbeiten
,

[onbeen mit regem 3ute«ffe ben Wnforberuiigen ber geht ffieo>

ming tr.igenb, bureb fSrbernbe SnfttiuttDnen 'für Sereidietuna. beS flatio-

natoobJRanbes unb SxfjS^uitfl ber Sanbeefraft ju nirfen. Sjbppu flnb

nie aber noe& weit entfernt. €0 fcbll es jur 3cit in Stolanb an einem

einbettlidjen ©sflem jur Sßerpatbtuna. ber BauerlSiibereien , an einem Eu*

ftt», bafl bic rationelle Eiilatcfetuiig. bei Sanbreirtbfdjaft im allgemeinen

mnpglidji unb mit ber erbosten Oieoeiiüe ber CSutfltjerren gteiäjjeirfg bfe

SBobliabn ber Säuern Rd,>ert. STafi bie grobnr jid; nberlebl f;at, bebtrrf

n<c^l feines SeueifeS; bie örfnbning b<<' geungfam ge(ef)rt, wie bei ber<

[elbeu ireter tie &i)ie$ii>iitbItalien profvetireii ned? bie Saueifdjaftcii jum

SBoblfianbe gelangen tonnten.

SdtomtlicVt «wetBlfatbeteien Siolanb«, eton 20 bi« 24,000 HBeifr,

fjaiten bis jur Keujeit bie Aufgabe, bim 7,627 §afeu betragenbcir ^ofefl.

taube tina T/3 ffliiflion fpferbtlage unb eben fo Biel gugtage ju Rdjeni;
'
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näxe baju bie ganje arbeit« träft tae ißopulatum (385,000 OTenfeben) per.

fügbat, fo betrügt bie Eeiflung JebeS (Statinen nur 20 Sage ju gnfl unb

jH iJJfer&e. #ierauä iSrftt ,;u tntwtpiea [ein, mit Derfd)»enberif(b mtt

ber übrigbleibenben Slrbeitefraii im Sanfc umgegangen roerben fann.

$He|e Stiftung maj ber BeDotferung«(abl Der 100 3a$r«n unb ben ba-

male cingeritbtetcu ©tbarbbreltfeiberii , fowje btnt Stfbtitflmrtlbe *u jener

>{cif entfproibeii baten
j

fie ftttlt fitb aber als eine brütlenbt berauS, wenn

mir (ie auf jefcigeu fflelbroertb retneireu mit btifpieWnuif« ben arbeitatag

ebne !JSfcrfc ju 25 flop. unb mit beut Qifetbe ju 50 fiop. »era ujcblagen.

m beträgt bie|elbe 5% SRÜHon-»n6e(, bie auf 20,000 QaBerft Bautw

lanb vettbttlt, einen SrRag bou 262% fflbl. pro -21ierft ergirbt. £itfe

Summe mächte aber für ben SulturjuRanb imfcrea ainrmi 31t boeb fein

;

btnu fie repröfentirt ben burtbfcbiiiMidjeii fiapitnlroeitfc. tfon 5250 Mb I.

für eine -2B«pi. Kenn tS aueb niebt unbillig erftbeint, foltbe Üfecenüeii

eijielen jn moDeii , fo i(i , nie mir glauben , ein falfcber Sieg ;u bfefttu

Sielt eingtltblagen Barte», beim als man Bon bei: grebue jii ben Selb-

pachten überging, legte man Im6 ganje ©en>iä;t nuf ben fflelbrcerfb bot

abjulöienbcn grubne unb ber ücffidjt igte gar nwnig bie (Mittel ben Snltur>

jufhwb ber ©autrläubtreien unb btt ;u »trpaebtenben SUobenS ;ti beben.

SKan glaubt, bei bem jejsigeii ©elbaertbe ber grotjnt eint gebotene ißaebt

niebt bereinigen ;u finnen, weil bie ftofcfTOribfcbaft mit gemietljeten ?lt»

beitem ein gtmifjei BXafi Bon ©elbmitreln unabweisbar in anfpnio? nimmt.

Samit rottb aber nur barauf bingemiefen, bag ber BlrbeitStag bem Sauer

in ftiner SBtrtbfnjaft eben [0 Pie( triftet, er alfo gegen gleich Ijobe SfebtiM*

preife anjufämpfen bat nie bie £ofe8n>trt6f(baft, ba ja beibe ibie arbeitet

Von einem unb bemfetfen Efflaitte belieben. 6rböt)ter arbeiteiobn Dermin'

btrt bie bisherige 91rltD.ISlniiabme beS ©mnbflücfea unb in 6jährigcr facht.

fri|t ifl tfl nicht gut möglich neue (Sinnahmen netten ju befibaffeit. .SEBiefoD

ba biefer Bauerpärbter, ba »oben unb grobne auf* fünftÜtbfte tajirt finb,

beu 9pnd)tpreie jum gegebenen Sermin hefebaffe«? S)a bie tajirteii Seat«

bereien biefeit 3iit9 in 6 3abren niebt einbringen finnen , fo tljut e* bie

tajirtc 3eit. 2>er Bauer »erläft baber [eine fflrenjen nub ueibient ba«

©elf an fremben Drteu, um ee bem ^arn alt %xnd>t feines i|iacbtgniitb'

frflelefl ju übeneieben. SDer ^err fann unter (oleben fflerbiltniffen ni*t

prätenbireu , bag bie f>5fc noeb uatb alter SBeife benirtbfebaftet werben,

beait er erjieit \a eine baare 31eDenne, wie fie nie in giütflicbjten grc&n.

iuRanben benfbar war. 9Bc bleiben aber unter fottben Umßänben unfere
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Sebeiicnlrur , bie Hobproburtion unb bie Berfotgung beej OTarftes, fürt

ber BoltSrcifttbiim?

S)ie i>ot&gef*caubten greife b« (mlänbifdjen Sanbgütcr ftäfeen fid) bew

I)« viel lueiiiflcr anf iprubiicrcn»iBctme£>tmig, alfl »felmebt barauf, baft He

Slibeitefwft be8 SanbsolEeS, bei Srbeif9erwerb unb bie 3nbuftrie bcffelben

aud) au&erbalb bem Stiefel 6er Sanbimri&fdiaTt {um Befielt be3 tßadjl«

gebe« nugbar gemadjt »erben. SSiefefl Serfabrcn iß gewi [fernlagen nid)t_

neu, feenn ti war febon einbeimifdj, als bie gro^muitt&fdiiifleii iiod) im

beflen unb alleinigen glor ffanben ; ber gröbnft foiinte nicbt burtb bie

(Srjengniffe beS ©runbeS unb SobenS erhalten werben, gerietb baburd) in

Etbulben beim ©utäberm, beim SRagaiin unb ber ©emeinbelabe unb

würbe enb(id> infeloent; er war nn bie SIBirtbfcijaft gefeffrfi, tonnte alfo

nur fetten auswärtig äieiticnft fuäjen, um [i* Don foltbem Serbecben ju

retten. So blieb benn nur ein 9lu«weg übrig, man ftbitfte ben info(Beuten

ÜBiub auf Serbien)! in bie weite üBelt, naebbem man [ein ^ubetitauum

unter bent Jammer »erfauft batte. Sind) ift jugegeben
, bafi ber "Pacbtet

{eine Sßatfct uidjl aus bem (Btunb unb Beben, [onbern bnrtb Serniietbnng

feinet ©ieuftbolen $u bcfäjaffen fudjt.

SDer Bette unb ßfte jiebt jonbili* ben äeferbau jtber-anberu Sw
fdjaftigung Bor. Setben feiert oft ber nitflbauernbe glei§ imb bie nölbige

SuteUfgenj; aber bei ber gtoljnleiftiiiig tonnten fte mefccr fleißiger nod) in«

telligentet werben. SBaS ber Sauer fennt unb erlernt, werbauft er jtdj

felbfi, unb bie_©elegenbeit, beffeve SBirtbfdjciftcii fennen ju lernen, bat fid)

ibm niebt eröffnet; butdj brfiienbe Berfjältniffe bjnburd) bat er fein 2>a*

fein ju friften gehabt; er bat fitb ninjt aufl gaebböcbern ein gro|jere8 2öf f-

feu aneignen, [onbern nur burtb Umgang mit Seineagleidjen |lcb (angfant

entmicfeln Cöitnen. Stiebt in ber angeborenen Slnlage bei Bolfee, foubern

in ben bergebraebten Orbnungen unb 3Jlij}bräiid)«i »ergangen« Qdtm ift

bie Urfacbe ber unleugbar Dorb>inbenen llcbelftanbe ju fneben.

3n ben ineilten gälten wirb bie Stölfifwig ber giobne nur !bei(weife

bewilligt, weil bie .§cfe8iDirtlj[c&aitcn feine GUbuße an ben weribnollfien

arbeiten, bem fegen, #ülfegebord} ber grobnpiScbter erleiben wollen. ÜKan

fcofft, »te es fdjeint, auf eine ftd) vdu felbfr fleflaüenbc Uebergang8»etiobe

neben Beibehaltung ber alten SlgrarBerbnituiffe. Set meifl fjoljer, mit

^ulfege&ortb »ermifajt« ®elbpad>t tarnt flu) nur ber ©utflbett wofjl fübfen,

ber Sauer aber tnufi flatt einer 2aft beren jftei übernebmen unb ber Sul«

tut ber fflefinbeiwittbftbaften wirb baburdj gar wenig Sorfajub geboten.

vttmt StoMtefcW». 4. %fre. ift. va, e(t b. ; . 23
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'Me äiadjten, fie mögen iiiebrig tbtr bod), gemixt ober ungetnifdjt

((in, flnb ntfljt im ©tanbe, [p lauge fie nur auf 6 3»&« abgeföjfoffen wer-

ben, bie bänerlidjc eanbnnribfc&aft genügtub ju ^cben. 2>i«ftt fdpdblidjt

*Pa(J!tfSffii>l!uä ift nebe» Stoberem bic Utfadje , ba& unftre Saiibroittfjf djaft

jld; 110$ iit einem trau einen 3ußanbe be flutet," bafi mit bem «itbjlen 9ta>

tioualfdjci&e, tum ©tunb unb ©oben, fo wenig baueballerifdj .»«Innren unb

mit bot ügi'LirifcIjeit SBerjaffung ein SKi&braiidj getrieben wirb, in gclge

beffen baS fianboolC burdj Arbeiten au&erbalb bei ©emeinbe vom 8nnb>

bau a&gejogen wirb, eüijig um feine @ji|tcn; jü frißen. äJiitft man auf

alle liefe Hebel, fo muß man geflefjen, bafj (S bod) an ber 3eit iß, etnfi«

lieb auf mittel ju ffnnen, iteldje fcie &iitbbc»ölfeiimg an fcen Stfertau ju

feffeln bermogen unb jiatt nur ©efejje, £üer< unb ffiebete ju erlaffen, burtb

mitwnal>6toncnti)d)e ^nftitutioneu unb liberale Sintiebtungen bie rationellen

33itibf<baftgmetb>bcn auefi in teil Sauerwiitbfdja fie« gufj (äffen ju laffen.

?lf« foldje Hinrichtungen bürften fieb in«be[onbere jwei empfehlen: bei

SJerfauf bei ©auetlänbeieten an Bauern unb bie ßibpaebt.

EKan fanu mit Sfledjt behaupten, ba§ bie ben Baiierwiii&fcfiaften ju>

genieffetien Gänbereieii für bie je&ige @clbuad)t auffällig uuterfdja&t ffnb

unb jwar luajt im gelbawale, fonbern in Sen 3Biefen unb Bufdjlänbereien,

bie neben ber niebrigen Zeit Biel jn rfitblitb jugemeffen ftob unb wegen

be8 niebrigen Guttutjuflnnbeä berfelbcn jur ffirbpadjt ebne (Sinbufe für

beu fflrunbberrn nidjt geeignet etfebeintn. Hit fcinblitt auf tiefe SBiefen

unb Su'feblänbereicn glaubt man bie ©dbpadjt ma&loi fWgtrn ju bürfen,

unb ber Sauet flnbet !eine !BeranIa(fung, bie überreidjlia) ifim jugetb,eilten

Sänbereien bei ber üb litten 6jÄbtigen $ad)tiri(t forgfütig ju btwitibfdjnf»

tcit. Gr jn&It ntfo piel unb «arbeitet wenig unb fo werben benn für btn

einjeEnen SSittl) bie mannigfachen unb nidjt geringen priuaten unb iffent'

lirben Saften ju grofj werben.- Slflgenteln galt in fiiulanb , bog ju einer

Bauerwirtbfdjaft V, gelb unb föufajlanb (lefctereS jum &alben £®ett£i be»

gelbe» tarjet) unb % Sffiiefe nebß (Barten geboren. S)em glddjemaumt

nad) enthält ein $afen SBauerlanb 90 bis 180, burcbfönittlia; aifo 135

SoffteUen SBiefe. Sine enorme 3«tl»«fä)u>enbung, eine foftjpielige ISntäb«

ning ber Heiiiai ijjferbe unb befl fn)leeb.ten Bie(ie8 unb eine tbeu« SJflin

gerprobuetion iß bie gofgt ijitmn ; 20 2Renf$en baten 17 Sommertafle

bfnbura) pplle «rbeit, um, ntnn'4 gut gebt, 1620 ißiib §eu pon bieftr

.glädit efujuernien, unb Ptrbieiien babei einen nur fcljr fleiuen Sagetobn,

ba fie für baei Senugungteea^t biefer, auf 18 ZhU. tajirten SBfefeu, bei
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6er grofjne 540 arbtltStöge bem §ofe ju fleHen, ober bei ber ©elbpndjr

oft 90 bii 162 9tb(. ju jabjen bnben. gfir bte ausbeute ira 1620 fßiib

bot ber Saitermirtl) alfo im ©ai^en 880 Arbeitstage ober ä 30 KiVp. per

Sag 264 ju »erroenben , wabtenb tr biefelt/e Sfraftfliifimia,ung [Momarts

fcdiifi.l mit 410 ilibl. Betreeribfii fSnute. <S§ fofiet ibm fDldjergfflalt jfbcä

ipub £eu 21 Äop. Selker rationelle Bartbtsittfr iß aber im ©taube bind;

Setfüttetimg Bon 1620 $ub SWotafHieu [elbft mir 264 fflbl. 3letto.

ffleroinn ju b( (dj äffen ? «11t unfere Siefen flnb DerbefferungSfäljia ; bie

4ten fffoflen (Öntien in ben weiften gälten jur SrliagtäbigEeit Ber 2t<u

ftloffe umgebilbet rnttben. SBcnit baä aurjer 3»eifet ifr, roeäbalb »erpüd)<

tet man fie nur auf 6 Satire.

Jebe fidj fclbfl erfjalienbe grud?tn>edjfel - fßwfe Jtoppelmirtbfdjaft ift

barauf bafirt ,
baß einem beftimmten Jtorn unb grucfjt tcagenbeii ßaübe

ein gleit!) grofjeS unb gutes Canb ju ©ra3' unb gut(erbau jugetljeilt rcirb,

bamit btira) lefcrereS ein geregelter (Stfafc für bie bem Buben burtb grudjt*

bau entjogene Straft geboten fei. 25 te Bau er roirt&fdj äffen fino ttjeils fo

botirt, baß fit iit ber 5hiebet)uung ber gelb' unb SB iefenfläzen ben 91n=

[orbmingen einer rotionetleii SBirtbidiait tntfpredien tonnten, aber bnrd;-

fdjnttllid) übermiegl bie SBitfenauSbetinnug bie ber Slecter; baS ©arten*

unb SMeriano nimmt Diefletäjf ben festen bis fttbtiiKn S&eil beS bemife>

ten ?anbe9 ein ; bie SSiifdjIäiibet baten fom.it bie Murgabe, eine meifl über«

complef« (Rolle }u fpiden; fie nefjmtn in ber Kegel bie brppelte glacbeii»

auSbtfjiiung befl gclbareals ein unb Mlben bie 9iufjcu[*läge , bie alle 24

Safjre mit 3 auf einanber fotgenben grüßten beuufct »erben fSiiuen, aber

einet t)6beru Suftur ober Melioration uidjt gerofirbigt werben. 35 a fie balb

fo t>od> tasiti flnb als bafi Kcftrianb gteid;ei Dualität, aber, nur jum

attjten Xfitil für ben jfornbau benujjt werben, jiibem bie SBeibeun&uug

berfelben meifl febr farg ausfallt, fo fiebeit bie fä&rlid) bemalen 33ufri)Iäu>

bereit« .1 mal fo Ijoii; als bei Sliftr. SiiäffNHb bie ßeih-r bnrd; umiHilirhifle

•Siefen unb meifl auSgefogene Sufcbläuber , olfo boppelt, nnrerflüfct werben,

mürben bie SBiefeu aHetu biefem Qn>tSt auSreidjen, fofcalb mau bie

3eit unb Arbeit, bie biofier juni Sjerterb ber Bnfdjl anbei: i-crgeubet mürbe,

jur "Melioration ber äüiefen «enoenben moHte; fettete mürben alsbanu 2

bid 4 mal' fo Diel ®iai, bie tBufd)länber aber reia)lid;en ^oljbotratb. liefern.

®fe Sifingerptobuction, bie gelbcultur, bie gleifa> unb S9utlerprobuctioit

würben im gieidjen SWafi« erhöbt, unb bie Sanbreirtbfdjaft fSnnte fidj einer

aiirjerotbeiitlitbeii Slütbe erfreuen. Statt beffeu ferjen mir aber, bag bie

28*
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»rationelle iBemifcung beS Bebens SRaiigel an #olj, #eu unb guter Biel)»

iitifit jui golge bat unb bitfj ber Saun, roenn er nidif etwa ben, feinen

Buten au fs |'a 11genben gludjSbau betreibt, branjjeti metir ate> in [einer fläg<

lieben ÜBirtliidjaft »erbient. Stolaub märe atfl ifolirter Staat fdjon lang»

banqnerott geworben, nur bie 5ii§crftc ^ufirengung ber arbeiteuben fflaffeit

«bält bie SRäföijie x\oä> feurbenb im (Sauge,
"

SStäbmib bie ÜBictbe bei Sauetbäfe mit allen obenermähnten Uttel*

(läuten ;u fäntpfen fjabeit, fommen fie nie baju , über ibre 3eit fclbftän»

big ju »erfügen, nobureb bie tiebel nc$ brüetenber unb naebt ^eiliger ber>

»«treten; es fe&lt ifmen jfgJicbet MiiljaltSUMift, ben Bobe« ju cnlttajttn;

efl werben ibjien . bie ÜHiltel unb bie SKSgliebfeif baju bureb ijo&e (Seit-,

gemifchte unb grobji<3eifpiid}tuHgen non »oruljerein genommen, ©it twbcn

in ben meifien gäfleu bei gleic&jeitigem lEiutf ju viel J&eil ju nehmen

an bem erfreulichen Be(let)en ber #ofe3wirtf)fd)ü(tci!, bie, mit «Derlei Ber«

(uebeu ejpeiimeiititenb , aueb ju feinem DiiiumäfjigeLL.SüuSg.inge gelange«,

trob,btm, bafj iwe-imalfjunberttaufeuti heimathlefc Arbeiter mehr ba finb,

att Sie gwb^roirtbftbaft etforbette. 2)ie »Population Herläuft (leb in bi

»ergebenen iDijlrictt uitb Stabte, obne Merban ju treiben; efl ftb/It im

Sanbe an üBobnungen, intern bie ©efintctfnjirtbffbafteu berer jefct mit faß

eben fo ttiet bieten , al8 Bor 100 3a&ren. 9tutt}'tie #ofrfBÜt(>[c6aften

fallen iucl> wie cor in tfjter großen WuSteijuung bei mtift [a)iedjte« äBic*

fen unb fiarfein fiornban flsriren ; man fajafft jum fficfafc ber ÜJitnfeben«

fraft 3)refdjmflidiiii(ii nn , objte ßornitbennen jii baten unb will Sei aus«

"

geforodmiem aRenfcber.mangef beimocb ba8 Sern bereits im Stopft unb

September, flatt im Etfr-Dcmber unb Eeceiubcr auBgebrcftb.en Kifcen. (te

entfielen feine mtdjiiiüftbeii IffieiffliibeH in bcljreidjeii ©egcnleu jur Qfn*

fertiguug ber oerfebiebenen öerbcfj erten Sltferwerfjeiiße, SBagen, Sdjlitten

unb Ööitajetgeftbjrre it. , au* nitbt gabrifeu, bie SBoUenfioffi! unb Sein«

manb für baS bienenb'e Bult liefern; übernt »erben fuletje Sitnge ju

©atife probueivt unb babei bieTMfte jerftüctelt. JEBir Ijafien jwar §anb«

werter, aber barunter fct>c biete aifufujet; eS ftb.it uuS an Städten, aber

niebt an tjeimalblojem Sott.

SDie Saiteruiirlbfcba(teii fflnnen unb raüjfen ba&in gebrae&t merben,

bafj bie äBittlje bie milbeii Sufcbtanb unb gRoraflweiben entbebreii unb

fcurrb tie grue^tnitcbfeliBfttbfcbflft unb aaenblidje Stattfüttfiuiig ben grigten

(Rohertrag, bafjer ben grifjteu ISrroerb oue btm iBoben, niebt aber in

Stäbten erjielen lernen
; fern« baf) fie 3*ü «»b ^"t6 erhalten, fia) ber
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2Bie[eneuftur aujiine&men/ inbtin fle bie gnuj unverbefferlirten jm SBeibe

benußen, unb Di* übrigen in btr ertragflfätjigfcit emperfringe», um me&t

Bttf> unb 3>ünger »rcbutfreii jii fSunen. 3" gtaitlrci* erzeugt ba6 glit-

tet einer §tefare (fflft 2 SeimfMen) im ä>urd>[tbnitt järjrlfcb:

von uatürliden SBeibeu £8 ffifitnb gleifdj

„ guten Bjitftu ... 152 „ „ .

„ gutttiftlbtni . . 400 „

9lodj vtr&alten fieb gute- Siefen ju fllee mit 5 ju 8

ju fflunftlrübtn „ 5 „ 16

ju flobt „ 5 „ 15;

für tmfm meiji [$t«b>n SBiefen Dagegen ift bie Ber&ältnifijabl graif

bopveli [o (iffd; anjufdilflgtn.

Sin jeber ffliitfbf jifrr, ber ba wti%r mit regtfloe bitjtnigfn fBufttilän'

bereien anSgtnu&t werten, Die man ben ©e(lntcöfncd?ren jur Btfottimg

«iijiiwtifcii pflegt, miifiie barin Die SK.ibimng flirten, biefto uidjt frei ge*

wortene SSufeblanb einem befffren Serftbr ju ü&trgeben.

SE>ie ffirbvae^t aQtin ffi befähigt bie &tieid>ntten Uebel(tänbe ju be-

teiligen. Somit ab« bit ©riuib&eiien bur* bie Slbtreluiig be8 ßanbeS

all Srbuebmer nitbt i» ibreii ESfuualjiiieii teeiiitradjtigf mürben, wäre

eine Crt-partt mir für gelb, SBitft unb ffiaiten ju bewilligen, bae Sufdj'

lanb aber vtm "ber grbvadjt ganj Gii«jujtbeiben. 2)tr ©ruubberr wirb

bann iiidit nur Spielraum für ^utiiuitigc mijsba« 9Inwenbung bitfer IM»,

btrtieu errjalteiij foubent audj für bit bent gtbväcbtei btwiefene SSieblifjat

burdj eint, geroig gern bewifllgte, (jStjtrt Cr E>p ad)tonnte reicbltcbtn Erfafc

ftnbtn. ß« tnlflnnbe fpmit eine 9l6l6fung jum grbjinS bur* Abtretung

ü&erfiüffigtt ®Tunb[ifi(fc, bie, wenn fie oon ben ferotiligtn ©tjtnbeain&gbern

nirfcl auf 3eitpad)l gtnemmen "»erben foBttn, einen ftarftn Slbfafc na*

an&en flnbtn würben. SJKan tijeilc baber bie Bauer wirt&fefifljten fo ab,

bafi ju einer gegebeneu giäe&t gelbareat etwa eine gleicbe culfurfäbige

gtödje SBtefe gehöre, wobei unbenommen bliebe, auo> Bufeb^anb fegleicb

als gelb anjnftblagen. !Tnfi übrige ßanb, fomtit es von btn Ocfinbc.

roirttjeu nidjt &eanfprunkt wirb, möge baju bitnen, flaubbauflellfn von

$timat(jen verfdjitbtnet ©töiieii für lageiö&.ner, jpäuäler, ^iitferfn&en,

©ärtner unb ftanbwcrler, feien tt Sauein ober iSürger, buttb Ktrfauf

ober SJtrpa*tniig ju begrünten, um fe mebr ba tiefe Seute jur Btftelluug

btr $oft£wirtf)[tiiafttn uötjig ftnb. — flluf fotfer Saftel würbe fieb ra\4)

tili neutl unb frtifHgte fflemeiiibf unb ©täbteleben entmicteln unb ein be«
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bentenber SUifftbwung 6« 5EBtrlf>fc6iifttn bei &6fe unb aller riefneier *ßat.

etilen würfe itirbt ausbleiben. ©Iciebjettig hiermit müfeit an eine nötige

Beit&eilung unb gleieb(titigc 9lblfifung ber Onern publica geboebt »erben,

an tenen Die t>tm ben biöberigeii ©aiierwiribffbiifttit au8g tfdi(ebenen San-

btreien oerljiiltnifimäßig jn pArtkipiren bätten, na tiiriitb unter bei billigen

SBorausiefcnng, bafi alle tiefe Saften (ünjtig in (Selb oeraufeblagt mürben.

G# märe iiiajl iiotbwenbig, bog bie Stbpiubtqiiote ftet$ in (Selb bc

frtmmi würbe, ba Selb tri* jebe aiibere Sisare !ßreiSfa>anfwig(ii unter»

werfen ijl; man fimite ben flnuon naeb ber @rtrua,«fäbigfeit be« Bebens

ein für aOemal in Meggen, toeleber bie §fliiptjrucbt unierer 2Birtbfc6aften

uub bn* iiiicnifcebritcbjie Mabroiigeiiiittel ift, beredjutii unb etwa ben

10—20 irrigen EitrcbitbiuttSpicie beffefben ait fflegiilatoi für bie ju»

füiifligcit spadjtjafrK befüminen. Sin jeter Satibnurtb; bet fejjt mit Äntcbten

gewirtbftbaftet bat, muß wiffen, was eine SeffteÜe SIcter an Seggen einträgt,

ober auf wie viel ßof Sieggen fteb bie Cofftetle 31a*er Oeran[plagen lägt.

Sic fallen Ceu J>urn)(dinil IS ertrag einer SrifteHe mittelguten SctenS jU
1

3 Sof ffloggen netto [ebon reebi &«p unb ba bet ©Hrd>fdmitt« preis ber

ieetoerflofieneit 10 3abr* für ffioggen 180 flop. pro Sof war, fo würbe

gegenwärtig bie ipatfatquott für I SoffieQe Meier S Mnb. 40 JEopi betragen,

wovon jebotb bie Beträge ber offeutlicfceit abgaben in 9fbjiig gebracht wer<

ben müffeu.

35er bäiierlidje ßtbpicbret wäre gern erbütig ein f. g. lärbfranbgelb

• ju jableit, etwa 5 % beS Sapitalwerttfri, für ba« Mecbt grbjinftier ju

»erben, nur müftie ibut bie Geffion an «itbere, un'befebabet bet fflebenuen

beS ©uteberrn, niebt unterfagt fein. 2)a3 wäre ein .neuer Sporn, bie

fßutbtjrudf mflgticbft ju oerbeffern unb ju beben, iffienn bie IB.iucrmirib-

(Mafien in weiterer 3ufunft mivffitb mebr ptobumen foilteii, alt ber an>

fänglitb bered;nele Sioriualfajs beträgt, fo mag ba8 als ein üoljii für auf'

geweiibet.e Kapital* unb 9ltbeitfl[raft beS MerbuucrS beiraebfet werben, bet

S>anf aber,, buta) »oblwoflenbe guftitutionen ben SBeg be« gortfctiritt« sau

gebahnt ju fjaben, würbe jebeufaüa >eu ®utö£)erreii ju Jbeil werben.

Sie erbpaebt mufj (djliejjiitb jum ffiigeuibum füllen. Dbue alle

Uebereiluug bütte mau bie jjeit abjuwacten, wo bei ISrbpätbter (ber Sleeter

unb Siefen, wie oben erwübnt), fttb in ben Stanb gefefct Hebt, feinen Äa«

non ju atpltaftftrtn. ein fddjefl allmäligefl Vorgeben bätte ba« für flci>,

bag bie ^ofeewirtbfa)aFten fid) unmerfbai in bie neue Sage einleben wür-

ben uub bag ber taufenbe. ©auerwittb fia) Pom Mtbigtn Sefriebätapital
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nic&t ju tntbfijjtn unb ni<$t jum Sdjiilbciimadjtii (eilte ünfliidjt ;u ncb<

nun btaucbte. 2)it [id> immer nie tu 8af;n credjenbt unbefct>Täntte Sauf«

Qvacunenj lubrt ti mit Rd), bnfj bei ärmere Sauer buidj anbere ttobl-

Fjabntbt S(utt au« bei äBirUjfdjafi Dcrfräiigt wirb. £ie ©efatjt, unter

bttfrai flauitatiinbtaugt ju erliegen, wirft täfctneiib unb bcmcvolifiicnb auf

einen grogtn Jbtti Der Sattttfdjaft ; ibr tonnte aber burd) tnflgiicbfl beftbltu«

niflte ffiinfttbrnng btt iSrbuntbt »orgebtngt »erben. ÜBenii tinft bet Sauet

jii einer biiberoi Snlturfhiic mib größeren 28eblbabeitbeit gelangt [ein wirb

— etfl bann »irb btt »STJig Ireie ßnneurreng beS 'ßauftni unb SBtrtau>

ftn« fltei* Dortbttlbflft für 91de fein.
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©rinne tun gen eines Depottitten.

©iiMid) mar bet Sag bet Streife feflgefefct. 34 »ntfle in meinen fleinen

SWnntelfatI bie »on meiner gwunbln 3Ba|fitiffa gcfüur-crte aßäfdje, als id)

mirt> »iD&tfd) Den lern gditrnrm meiner Ee tb e it 3 geiä fetten umringt fatj.

Anfang« glauble id), bafj tie Neugier, meine £abfeltgleiten jh fe^en, (it

ju mir gtiütjrt — unb fofotJ beeilte id; midi, ju metner ©dj.inbe nuifj id)

eS gefrerjen, meine rotten §embe, als ben Der|ßb(etifd)fien ©egenftmib

meiner ©arbetube, in ben Sncf jii ftepfen. SBie groß wai über mein (Sr-

leimten, als id). erfubr, bafi es eine Serfammlung mar, roeldje mtd) ju

ibrem Sielrtfren eraäbjt bntte- — SBaS ttjur 3&r »ruber! rote (ott id) ber

Slelttfle fein? rief id) in meinet Sfflflrpn« aus, idj perfre&e nitfits bannt,

femit ttc iJJflidjteu tiefte Sliuitä gar nidir; n>5(jlt irgeub einen Hiibtra!

— „SBaS braiitbt man b« ju nerfletjeu? meinten einige, mir fjaben baS

[o 6cfd}lcf[en." — „ES mitfj bnfcei bleiben", fügte Änflroi Omul &>ju.

3d) batte nidit Diel 3(if i«ni Uebeilegen, bemt fdjini tief man mtdj jut

@r[ußiiifg meinet neneit Obliegenheit, jnm Sm»[ange ber $elje.

28a8 bebeutet bet SItItefle? — wirb man fragen. &« ift bet Oer.

mittler jn>ifn;en ben Slrreftauteit unt> ber Obtigfeit unb ju gieidjer 3eit

bie üerautroottiidje ipetfmt für aQe iöctfontmnifje, foroo&l im ©efängnifi,

als aud) auf beut 3uge. Sine fdjmete SerpfÜajtuhg, benn man mufj bei.

*) ®tr erfl££l)til flanb im ÜRStj^ft b. Ä
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ben «Parteien gtredjt ju roerbtn (netto, ffltir Kurte bei Auftrag bie Spetje

ju überjablen. , 5113 id) ftc auSeiiunbenoatf, bemeifte id> mit ÜGeraunbe-

rung, bafi McfcIE-eii bMjüena )ih 12jährige Jtinber jugefdjnitftn waren unb

nagte bte Stmtrfung, ba6 biefe $e!ge wofil ju Hein waten. — „S>a8 gebt

Eid} nittjt« an!" tief bei alle 9lufjel>et. SKetne ffiefäbrten lad)eltcn fdjel«

mifa), alfl ttcOien-fte tamit [agen, bafi fit biefe Snitrort «wartet unb an

biefe Singt geaBbnt feien, ffiie jur iHedjffertiauna murmelte nodi ber

Sfuffefcet : „wem H fdjletfjt gebt, bei will et immer beffer laben." Salb

ii&etjeugtt itb mta), tag tie ffiettbeituitg bei Seibpeljt nur belegen ge*

ifbab, um ftc in bau Kuigaben-Gonto ju bringen unb bamit bit llmolu»

mente ber ©tfauanifioerroalfung ju Dergrüfitm, ba bet grfifitt Zbeil ber

2)tportitten obnebin [djon t)iirreinjerib gute S)3eljc befafi. SS Berfte&j fitb

»ou felbft, bafj bie an bie Strrtfranteu ausgeteilten ©tgenftüube, mit ge»

ringet Slusitobtiif, fogteid) »on ibnen Btrfoielf ober »«tauft nsurben unb in

iat 3engbau« btS ©efängniffee' junltfiuan betten, um niebmim als «tu

nngefdjaffte in ffltcbiumg gebracht ju werben.

Mm anbern läge in ber grübe »erliegen mir baS ©efangnifj. Singer»

balb ber ©labt bietf eine Partie ber ©ejangeneu au, um bie guhiwerfe

mit bem ©tpScf abgumaeten, roeldje [päter folgten. „Ter Sleltefle fott er«

[feinen!" rief ber Anführer beS ^o%ti, iwltb«' 9iuf einige anbert Stirn»

men witbetbolfen, worauf icb foaleid) niidj näherte. „ülirber bift bu? fragte

" er mid) nad) einer minutenlangen ijaufe. — ÜJom Äaufafu*. — „SBeicbcn

©ranbeä?" — Sieutenaut beS ... {Regiments. — „Sntfcbulbigen ©ie",

fagte er barnuf mit ficbtbnm Sterwjmbcrung unt wantte fid) ab. $5a3

aar mein etfler SJteifeeinbrucf.

Da* eintönige Äettfiigeraffrt , bie tobte Slatur einer unabftbbaren

©d>n«cfläcbe, bie Erinnerung an befftte 3"'*» »"fc Wt Jrdgiftjmfibie eb'"

(Inbe, in bei alä ©tbanfpielet mitjumirfen mir Born Stbicffal beftimmt mar,

an.ee ins verfemte mein ©emütb in eine fetjr trübe Stimmung. 3<f; febritl

medjanifdj »orwärlB. 3)er ©ebnnfe bes ©elbftmorbeS flieg in mir auf:

[oUle (6 in ber I&at nlajt »otjuiieben [ein, bem Sehen ein Snbe )u macben,

als es fo elenb £>iiijufd)lepyei!? Sie Stimme beS ©ewiffenfl fagte aber:

meltben Sinn hatte beim betu ©erfahren mit bem Obtrflen, wen» bti nicht

bie fftaft bajr Seihen ja ertragen ? 3>ie Siebe jur SIKenfdjIfeit, »erlangt

fie nid>t bie SelbflDtittugnung, nidjt für eine SWinutt, [onbetn baS ganje

-fitbtn. binburd)?
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3ninufc&en mftr Sei 3ug fei einem C«f . «qjetatjl uab inj rtuebe

oua meiner fdiwemmtbigen ©rübelei büro) freit nid)t weniger f^icetmü*

tbigen Befang" meinet ©tfäbrten erwetft:

£>ie 3&i Effiitfeib [üljlt, erbatmen,

Coift bee Unglficfe, ba« uns traf ! .

2Bi»ii brat» uns au3 ben Käufern milbe ©oben: bie, einen $rcb, bit

anbcni SuBfertniime. Die aimofen würben mit bem fflrug fibetreirbi, mit

»elttem gewilbitlia) ber nifpfdjt gemeine 3Kann tritfelbtn begleitet unb in

ipelrbem flcf nicht nur SKen(rbeitIiebe, fonbtrn nncfi ein gewtffefl änttgefSbl

au8[piid)i. SDer ©eber brfl «Impfen« bnnfi jngleidj für bie «nnabme

btffelben. Sie itb gebfitt babe, foD biefeS Ottitgefübt W SßoKeS fiir ben

fogenannten äuewutf bei ©efeflfc&aft int 9luelanbe ntä)t bewerft treiben

unb bie SBerbietber felbft, wenigftenS in SBIenge beieinanber, flcb nie an

baä Boll bittenb wenbett, weil üe nur SJer.itijtiiiig an^uticffcn erwarten.

- SNiS ift bei uns anbtrfl: je weiter ber beportirte Sträfling in Sibirien

Borbriugt, um fo mehr gewinnt et bit Ueberjeugung, bafi bnS Sanb mit

bei ffiefellfcbaft neer) uidil [ür ihn gelSf! ift, bofi er in ben Singen beS

SU'IffS iiitbt [owobl ein SSet&rccber, atä Dielnicbr ein llugl lieflieber ift.

2)it" SSorte: „5G erbittet", „Sträfling", „aHifTttbülfr", afS Stumpf ge<

braucht, feunt man aud) in Sibirien; aber faft niemals, frlbfl nitt)t im 30tn f

werben tiefe SSejeinjitungen gegen bie $epoitirfen ausgeflogen.

SBo&ei firaim.t es, bag in ciüiiifttten Miibern fta) fo wenig Mitgefühl

für bie gefallenen üttitmenfthtn auafpridjt? Unb warum ift tS bei unfereut

Soife In tiefer ©infiftt anbetfl? SRir febetnt, bafi äuget ber !ffieicl)&eijigleif,

wddje allen flawifäjen Stämmen gemeinfam, itoä) eine nähere Ikfadje

Borfjauben ift : ISigenmäcbtigftit nnb ©eroalftb ätigfeit bnben eine fo rcieb'

tige Ofotlc in bem ©efäjicf unfere« niebtren Oolltf gefpielt, bafj es ihm

flets belm.SdiblirF wm Sträflingen in ben Sinn fommtr wenn auch niebt

(jeute, [o bodj morgen, (anitfl mteb b» tu fletteu gcfajmiebet nnb üerftbifft

reeiben — unb jtrar liiert für ein iDerbreoJen, fonbern auf biegen SJev*

baajt bin. !Rio>t umfonfl ^at fieb bei im« ba« Spruäjroort gebilbet : „Bor

einer gebl&itte unb Bor bem ©efdngnig ift 9)iemaub ficbei !" 33er Sinn

filr ©efeg ift bei bem geringen Wann fo wenig aus gebilbet, bafj, v>&$ Si-

birieit betrifft (wo feine ecibeigcitfdjnft »I'ftitt fial) bei ©ouet, befnnber«

aber bie ©auetnfrau, ben tobtutf : „er ijat Ui ©efefc terlegi" niö>t ober

nur in bem Sinne Berflefieit roetben: bie (Sbe Beilegt jn baben. ®ec ge»

meine SRann ift fo febr uon ber ÖigeiUJtlöjtigleit unb ©ewalttbfltigfeit jeber
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Obrigftit überzeugt, ba& er, wenn ein Beamtet irgtnb eint Stttt wegen

geieplidier Unftait&aftigfett abweifi, es nidjt begreifen tarnt. „Huer £0$.

mobtgebortn ifl Uttels mflglieb" — beifit e# bann unb baS Boll benft fid>

babti, bafc bat ffitftj) nur „bei llnftanbeS" iregeu kin^ff ü tjrt irirb,- in btt

'tbut aber ber Beamte enfrotber mn (Segnet brä ©ittfietSer» beftoibeu »du

ben ober überhaupt ni*ts tbim will; nie aber wirb tt Rauben, bag bat

ffiefefc bemfwigeu eint <S<branfc fefct, ber mit btr SRacbt betreibet ifl.

Subita) bullt» mir bit ötappe errtttty, Äaum trartn mir bort»ngt>

tommen unb untergebradjt roorben, [o etfefienen Selber mit Mabrimgi/

mittein: mit erbfrnfuppe, SKefjtfläleu, gefönten ffartoffeln, gieifd; jfc

©er ©erueb Bon gebralentm 8an* reijte angenebm Ht ©trudjflorgan

;

teil SlrrefiiiiitcH wüffertt ber SJtunb; baS Äuuftn mar ober »erboten, nun

mürbe unter Rubelt. 91acb, 5 Sniitntcn ronreu bie ©tDfdjen gebammelt, bit

©ummt btnt Unttroffigier eingeljänbigt unb bie Ibüren unfetefl temporären

©tfiängniffeS öffneten fitf). SllleS war in einem äugenblitf unb ju bebem

greife oertonft: „3Ban bort uns arme Zeufet nit&t auf mit ©djafe ju

[filteren, baebte ict), uüb baS tbuu \a Männer mit SBeiber!"

Unenblid) et» förmig jog fitt) unfer Seg burd) Sibirien, auf iwlcbeni

in amifetjenräumen »on 10-15 SBerft gelbe Käufer mit gifengiirern an

btn genffern unb #o[en, bie »en ficben Jäuiitii umgeben maren, jerfheut

liegen. 3$ meifj tt niebt, meldjen ßinbruef bie ginge ©trage bura) ©i-

biritit auf benjrnigen berporbtingt, roelebet räfd) auf btifrlben biibiufJbii

;

bei btm giifjro.inbeier aber bewirft bie Siutbnigfett eine i>eflöäiibige Gut*

mutbigung. Dit Steppe bebui fid) üor un« auf #unberte Bon üBergen

au«; tritt, Stoib an bie ©teile, [o (eben bie Bugen n>ieber tagelang nur

JtabtlbDlj; ob« tt trfebeinen Serge, aber mieber ein(6rmig, fein (autföaft'

tidjeS SBilb, einer wie ber »nbere. 35ie gfüffe, Seen, aUtl ifr greg, auA«

gebefjnt, monoton, aber nidjt com gftenfrben befeelt, mtldjer mit feiner pro«

bueticen Sbfitigftit ORannigfalti gleit in bie tobte Sanbftbaft bringt. Unb

in biefer ÜBeife jog fid) tiefe traurige EReife unenblicb langt, [oft ein gangti

D(e Ctabtgtfingnijje auf bein 3Bege (unter Zeicüt boten nidjt« be<

[onber* BemerfenfliijertljffS bar. 3 fll,0,1 ^( ^ cr e 'ntn c '>(t &Ke ' ^tm

3ugt ber Blrrtflanten gefolgt märe, bätte luabrfdieinlia) Diele Stiitrütfe

(ammelu Tonnen; im S3eilau[ oon 300 Sagen aber ermubet bie 3ufmerf>

famleit unb finbtt alltS gereSfinlitb. äUtrbfngO »urbt aud) in im
f
et er

©eftQfäja[t mautfjefi men[ö)lid)e ®rama aufgeführt, »o Bitte- unb £a&.
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erhabene unb niebrige Beibenfcpafttn mit fonfi in ber SEBelt mitfpielten —
hut bie gora rnat nidjt [*5u, mit überhaupt bie ben ßiffaiigeuen utng«

beube Scenerie. Sroh. ber ßeiditigfeit ber Serbin,tu wo, äivifd'tn bciben ffie«

fd)tefljtern Dti (Befangenen, batf mall ntdil tarau« ehren giHittj aufginge

GitfenlofigfeEt bei benfrft'en jitben; (jäuflg »urben au« Serba Uni fftn, bie

auf bem 25ege unter ben ©efangenen beiberlei ©efdjiedUfl angefnütpft unten,

fpäter fSrmlicbe (Sbebünbniffe. Sfn ben Orten ber Ecrbnmrong aber trennte

bit Dbrigftit bie Sßaare nidjt, reelle eint »übe ßt)e eingegangen waren,

meil He icufjie, Mt nid)ts fo fe^r ben ©efangentn Ben gliiftlüevfwijeti jii-

iiirfbält als Sie gamilie. £ie gingebung tiner »Millen übe iß btn

Xleportirten gefe|}lirb evfr uad) 83 erlauf eines längeren 3titaium0 geflattet,

n)tl0n bei ben auf unbeftimmic 3eit Strfdiitfteii 4 3abre btlTägr.

Sn einem beigen Sommectage nä&trten fidj e'ntlid) bie ermfibelen.

(Befangenen einer Qctappe snnfrbe» SSJerdmeubinef nnb fietifdiinSf ; in ber

K.ibe berfclben lag ein See, ber jiini SBtiben einlub. £>it Slneflanten

wanbten fid> ba&er an ben Offner befl 3ugt8 unb baten uin bie Ürtautnttj

bajii. „Meine lieben Stüber, nntum riete er, bie ©nlbalei) jinb eben fo

ermübet wie ibr; cutb tbeilroeife unter SBadje baten ju laffen, nimmt jm
Biel Seit; eud) mit ben Selten ino SBaffer geljcn jn (allen, fürdjte icb aud);

fo febt roaS idt mir aiiggebacbt: ibr ibut mir leib, Äinbcrcben, fo werbt

id) beim bie geffeln tiidj abnehmen laffen unt bann mögt ibr ebne SBadje

baben; aber babi 31d)tnng ddi meinem grauen fiapf unb febtt alle aieber

jurfiif!" — Sater, riefen bie (Befangenen, n>it nerfpredjeu" bir, bidj nidjt

in SerantDoituiig ju bringen ! — „SHnn, io gebt beim, unb met Don eud)

ju fdjraiminen wiftebt, febe barauf, ba| nitmanb ertrtnfe!" 91atürlid)

waren uad) jniei Sfiinbtn alle (Befangenen nrieber am '(JJlnjj. £cr alle 0((i>

jitr baebte aber ferner iiid)t baran bie Seult für ben iiotb übrigen ffitg

bis Sieiifdjiuöf mitber in geffeln fdjlageu $it laffen. Slicmaub entflob unb

»idjts ereignete fieb, maß bieftr SKiibe bätte jimi SBormurf gereidjen IBuutu.

2)re\ Sßptbcn fpöter folgte eine anbere Spart ie @tfangen«; ber fommain

biienbe Dffijier mar fireng unb mid) fein §aat breit non feiner 3nftnie<

tiou a6, ffiafl erfolgte ? fedjS ©tfangene liefen bapoii unb jeben 2ag faft

mufeten balb ©eftattn, bnlb ©efangene lirpttddj gejüdjtigt intrben, Mb
für Irnnfenbeit, balb für ©iebflabl.

91« unter lanäpnrt bie 3ablonoi<93ergfttte Ü6er[4ritten 6atfe, fragte

td) mit Ungebulb, ob 3Iertfd)in8E ns* weit fei? Hfcer bis ju ben Strg.
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merltn »on <Tierifd)in8f, reo bie §au})tt)etaiattnHg bet 3Sin«n i^reri Sifc

dal, flaut! nod) eine Steife ton 2 ÜBodjen beoor.

ÜRit ©ebnfuebt ermattet man ba« (in tu jeg(id)en S)inge*; ber 9Bunfd),

biete idjreiflidie SReife enblid) if)t'3icl etieid>en 511 leben, mar bei mii jut

ffranibeit gemottet). Sie jmei Sßodjen gingen benn iiudj ju Snbe unb

fieije ba! ein» {Äonen JageS roanbie {id; Kit ©ruße, roeld)t am Kbbangt

ber Bergfette fchilief, [djarf nad) red)t* ab unb mit btmetfteii einige un«

ünfe&nlid)e Raufet: „3>a ifl Mcrtfcbinßf !" fugft (Sinei.

SDaS Bergioerl Bon 3tertfd)indf — ein ©tdbtdjen mit 4000 (Storno!)*

nein, liegt an bin Slbfeangtn jroeitt Berge unb in einem engen I&ül aufl«

gebreitet, bind) meldjeS ein fleintt gfug, bie aitatfdja fttömt. Siuf bei bem

gluffe entgegeugefegten Seite jitlji flcb ein bober, UbUi Bergiiitfeu f)ia,

roeldjer nad) flbirifajtt Sitte mit einem Äreuj gefdjmütft ift unb ba&et

flrtujberg genannt toitb. 3n tiefem Berge muibe bie etjle Silbttrnine

entbeflt.

SBii trafen gegen Sbenb in Htm Betgmerf ein; man rief iinfl bei

[Reibe iidfli ab, befld)ligte uns unb Stiid)» nue ins ©efängnif). Um an*

fcern Jage mürbe inj »oi bie JKincnüeTOaltUTtg gerufen; biefe befinnb aufl

.

beiit Sfjtl, btffen »bjuntten, jnjei Otättjeti unb bem atjt. Set Stief (tagte

midj nad) meinem Manien, mtt irb gebient babe unb ob id) nidjt irgenb

nieftbe Quittungen über fflelb bei mit füljre? (alles biefefl mt ibm ab«

aufi bem SRegifier Cer ®eiangenen, u>eld)e9 cor ibin lag, (djon befannt).

Huf bie legte grage eraieberte id), bag id) eine Quittung über 100 JRubet

bejtjje, «eidje mit in loboläf abgenommen feien. „(Beben Sit biefelbe

f;cr", fagte bet (Ujcf. 3* übergab bie Quittung unb Fragte, ob fiit midj

bcS Selb oerloren fei? „flein, fagte er mit Eidjeln, fpwtft gebt bet Bm
Inft bet Kecbte nidjt; taS ®elb tuirb nad) bem Betgmerf von ©djilfa gc

fanbt »erben, rootjin mit Sie beftimmt ^afcen, unb bort werben 6ie baä

©etb nad) Sebürfiiis in Jbeilbttta'gen bon bem flreiSrbef auegejablt et«

balten." auf feilte fernere grage, ob id) frembe Sptadjen »eifie6e unb

meine baianf bejabenbe 31nrriort trug er mir auf in ein befoitbtre« Bud)

etroafl tuffifd), fraitjäfifd) unb ieutfd) bjneinjiifdjmken; bieftä Bud) mar

bie Siutograpbeu-Sammluiig adei politifujen Betbrtdjer. ©er Sbtf erSff«

nete mir, bafj id) einen fe^r guten Botgefejten finten irütCe unb münfd)te,

ba| id; beffen Steigung gtminuen mödjte. „Sort mitb and) iljre fflefunb.

fieit fid) Seffern (bei bet ätjftitbeu Unterfudjung batre td) min) als am
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Scorfcitt leibenb m»ieffn) — €ir)fffa ifl ein fe&t gtfunber Ort !" fügte

et wie jum Ircfi binjn.

Die miiieiiBermaltung Beriaffeiifc, bcnierfte id] im Slbbauge befi Btr<

3« einen Sa^ar (Saßtnof»S>nor) ; tu ipinjj um btmfelben war mit gub.

ren von SJafjruiigflmiUelu bebetft. „Steif* ein mal, rctldje 3nMjr beute

auf bem TOartt ifl" — fagte ber tutet begteiteube Solbot — man [oflte

"

bie Butler anfe&en , meine g-xau müebte beute Sutten baden" ! Ulan, (d

weiten tvir fibfr ben WexU geben , ermiebette id). 0c »iHißte gern ein.

5Der ÜRatrt aar überfüllt. Butter, gifebe, ©rufet, 9RebI, BerfdjiebeucS

SBilb, ffie&fulbner, Wuecbäbne, Webe rcattn im Uebtrflufj WRauben uub

jiidit tfjeuet. TO id) nacb einigen fahren und) 3t«tfd)inSf jitrüdfebite,

fanb idj ben ÜHartt nidjt me&r \o reid) Berfe&en; ÜRe&l, ©rufet, Siittet

waren noeb ju flnbeii, aber tbeuer, upn 2Bilb aber feine Spur; fo uu<

giiuftig .bnttc auf ben bärtigen iHiarft bie ubtigfeitlid) Btrfügte Umwanblung

ber SJiineubaucrii in flojalen gewirft.

SSJtr fei>rJen auf einem anberu SBege in baS ©efängnif, roeidjeS jia)

auf bent anbern Ufer ber Wta^&a befanb, jurütf; bei bem Icfeten $aufe

beS DtleS, ,btn flaufleulen St. gebäng, Burübertainnteub, rübmte ber <5ot>

bat ben Efteidjibum, bie Sffiau*jt unb ben (SiufCug btefer gamtlte In trübem

Seit, bie ffiegierung Bon OflRbirttn abtr bafte btefelbe als
,
ben ©raub

aller in ben SRinen Bon SRertfrbinsl »orgefaflenen GDttfjbräudje angefe&en

unb fudjte babet nad; einem »affeuben Bormanbe ju ibrer Betfdgiuig

;

1

als ein [oldjer fanb [leb Scntrebanbe, bie aber faji alle Bema^ner Bon
'

- SKertfrbinflE trieben. Dotb gelaug eä nidft bie St. baiauf ju ertappen, weit

faft bie ganje SeeSiferung mit im ©piel mar. SS gelang aber, biefe ga>

miüe auf eine anbete Srt jii nerberben: bie Dbrigfeit Be'rbot ben Bauern—-hh6 Äufalen 6ebulben,.bie mebr als 5 HM. Banfe betrugen, ju bejahen;

bie ganje Umgegtnb mar aber liefen flaufleuten Beifebatlbet, fo bafj fle faft

eine CKiUion Mittel bind) biefe Siccebur Berlorett unb baburd) ju fflntnbe

gerietet würben. 2>ie Sage ber 'SRintll in 9iertfd)inSf unb ber baju ge.

gärigen Säuern »erbefferte fid) baburdj (eiiiefiirega ; Bieluiebr würbe es ba>

mit immer fcblimmer. . • .

.

Salb uacb meiner Hflcffunft ins ©efjngntfi erfaßten bafeibfl ber fflti-

nett'ßbtf unb. fuebte bie »erftbiebtnen #anbwerfer von unferem Transport

aus; ein SEbeil berfelben blieb in 9tertrcbin«f, aQe übrigen mürben uadj

'bem Bergnxrf ©djilta ju ben ©olbminen benimmt, neUbt bamalS anftn*
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gen ausgebeutet ju »erben. 91m anbent £age matten rrit unfl auf bert

SBeg. ©ie Hrife »ar nidjt lang, ungefaßt 160 H« 180 HBerfr.

ffli« ju bem fflergrcerf »on ffiuttmna ging ber SJefl o&ne befonbere

6cb>ierigteif fort; tjier »utbe £fta|liag gehalten, benn ber Itebtrgang übet

eine ba&e »etgtette auf 70 JBerft bin ftanb beoor. Jtultuma »ar ju bfefer

3elt eine aimfeliße Kieberiaffuitg an Dem Knien Ufer befl ©orirauS. S3urc&

bie ©tragen geljenb bemerfte fd) ein $au6, baä grflgee unb beff« gebaut

raar aW bie übrigen, unb burle, bag t>icr bie pditiftbtu ä)erbreä)et uolni.

[djer ?! .ilioiuilii.it »obsten. STic Den itjneu, »eldje auf furje 3<it «er-

bannt waren, befeböftigteu fid) mit Äteintj^inbel imb 'Mab .m. £ier befanb

(tä) aud) ein Jbeil ib>ei Bibttottjcf, roeläje ju ber grögern in ?icri[a)m3f

gegärte. 911 S SJoraanb 511t iMaiintjdjaft mit biefen Bewobnetn biente

mir bie Sitte um ein Sita) jiir geeinte. 911« bie tpplen meine ©efd)i$te

erfu&ren, Inben (ie mid) jii fid) ein unb bewitt&eten mia) mit Ibee. &am
gregen Ibtil »aren es Seute, ivtltte bei armem ©n)lad)te unb bem

Bfiigerftiinbe. angeritten, ©ie »aren äße eifrige flatb>ltten unb gaben

fid) wenig mit ben Muffen ab, -mit ?tii$itaijnit berer, wcldje $anbef trieben.

Siiefe mußten in näbere Begebung ju ber Obrigfeit unb ju bem Bolle

treten unb batten bei beiben guten (Stebit. 3Jian muß ifjnen bie ®ereö).

tigEeit »ieberfabren laffen, bag fie in biefer für fit [äjroeren ^eit ni$t bfoS

materielle gntereffeii pflegten, [oubern aud) auf geifüge Bilbung bebau)!

waren.

lagS barauf »erliegen reit ffultuma. 2)er Sßtg ronirbte fid) anfangt

burfl) eine engt Bcrgfa)iufl)t unb" flieg bnun aufwärt* ju einem mit bid>

fem SBalb be»ad)fencit Bergt fielen. 3 C Über mir fliegen, befio mühsamer

unb befd)»e"tiieber würbe ber SSeg. So ging es 30 iffierfl fort; auf bet

£86e bet Bergtette ftanb eine $D[lflaticn. Der SBeg mar bi3 bafjin fr>

entfe^Iid) fdjleäjt, bag id) itia)t glauben mochte, bafj bie anbete $SIfte bef<

feiten nod) befdroerfidier fein Hüne; am aiibern läge feilte id) mid) bavnn

fiberjeugen unb bei jebem ©äjritt Fafi ftolpene icb. ober fiel in eine Setjnee«

grabe. SBie fange fid) auä) bie 30 SBetft binjOflen, fd) lieg Heb; »utben fie

übetwunben unb nor unfern Blttten lag enblid) BaS llfertßal ber ©djitta.

3ft ba* bafi ißergwetf ? fragte id), auf bie Dliebetlaffung beutenb. — „Dlein,

bai tfi fionfebafama, bifl jum Serg»erE aber noefi 5 ißJerft". — 35iefe ffln«

fiebelung an ber ©d)ilfa mar bamatä ber bmolfertfie !ßii]irt in bem um
»irtiilitfjen ©ebtete biefee gluffeS. 9»an jifjft bafelbfl gegen 3000 8e.

»D^ner; 3 bifl i Äaufleute mo^nten bort beftänbig unb mehrere btelteu
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ffd) jeirmriltg baftlbft auf. Surd; bie füngfl ' begonnene ©olbirfifcberei,

rcartn Re &ier&et gebogen werben. 9latfjbem bie ©efangenen btftdjtigt

waren, tturbeu tie fDiärmei in (in fleine« ÖSefängnifi gebradjt, bje ÜBeibet

unb mid) fubrtt man auf bie ^auptaacbe. Ser 6bef bei Wuflebefung

Beifügte, bog id.) nodj 21 Stauben auf bet ^auptmadje bleiben foHte unb

mit bann tiuc SBobnung fueben bürfe, in bei Ueberjeugung", bog icb von

mein« greibeit feinen föleebteu ffiebraua? madjtn mürbe. 3Kir blieb na«

tütlid) nidjta übrig, aii ibm meinen bcjten Sanf für feine ©fite ju fagen.

Sie ^aubtraacit, mobln id) geführt rontbe, war in jmei Hälften ge>

tljcüt, jmiitben benen ein Heiner Corriboi binlief. Huf bei einen befanb

ftd) bie gBotblfhibe, angefüllt mit Solbaten; bortbiu mnrbtn bie Leiber

gebracht ; auf ber anbtrn Seite [afjen jmei polififtb* ©efangene. Slffir reurbe

ber Goriibcr augemiefen, boa) erhielt idj balb eiue ßinlabung ju meinen

beiben 91nd)barn (Berannte Bon lobet« bei), reo leb beffer, als in bei

überfüllten ÜB.icbtfhibe untergebracht mar. 3ur Jbeejtit braute einei bei

Solöalen au6 fem ©efdngiiiS einen Brief in lateinifojer S»rad;e van

einem geisiffen S., meiner mit uns aus jhiltutna hergeführt mar. Sabet

erinnerte in) min), n>ie bie pelnifcbcn Sepcttirten mi<6 »or bitfem Scenfeben

feben gemarnt batteit, ber einen unmiberftefjlidjeii §ang ;nt Angeberei be<

flfceu jtifttc. S. gcbörie -einer in ben mefilidjen fflcur>ernemente' unb in

Äleiiitnfilanb beFannten gamilit au; mofür er beportirt, blieb unbefannt

Sein ganjefl 9luä[efien mar nicht rinnebuienb : ber Äopf auf bie Stuft ge*

feuft, bie Bugen \tm niebergefeijlaäeii unb bem Silcf eines anbetn SDccn»

fdjtii aiiSnieitbenb, ein Sluöbrucl üon ©raufantfeit lag in ben ©eftdjiäjügen

;

' aQes Us fläfjle felbfl bem milleibigften SHenfeben eine Mrt Ülnlipalfjie ge-

gen ibit ein. 3bra etwa« ©elb fe&enfen, bitfj fe»iel als fleh ber Senuiw

ciation megen ©tftechuug ausfegen, mie biee [a>u Botgefommen mar; ba<

ber mürbe feine Sitte ntebt erfüllt unb ber Brief Beiiiidjtet.

De facto, flfo>t aber de jure maren bie Seportirten in ben Kütten»

werfen Bon Kertfcbtnsr in btei ^auplfategorieit eingeteilt. 3nr elften

geborten bie polltifcben Berbterbtr, jur jteeiten bie Seporfirten aufi bem

abtlflftanbe unb bie überhaupt einige Bilbuug, befafetn unb jm leften bie

Seule aus bem &olf. Sie Seportirteu ber erften Gattung- mutben grägi

tent^eiiä gut bebanbelt; mebet jur Arbeit gefcbid't notb in bem ©efängnifj

gebalte«, wenn bafür niajt eine beftrabree -»Difcbriit gegeben mal. Sie

Botgefefclen gingen bSfticö unb juBottbrnmenb mit i^nen um.
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3u ber 3eit, auf meldje tiefe örjäblung ftc$ bejiebt, mar baB Kütten,

metf Schilfa uoa) niclit ber btworjiigte tpunft ber Slmutfdjifffabrt fomie

ber @spebitionen, meldje ju ben ©eftaben beS äftlidjen DceanS geniaä)t

mürben. 2>ie 3abJ ber Arbeiter bafelbp mar gering, bie ~!BajÖlierunfl in.

beffeu jiemlicb anfeljnlicb unb beflanb gtSStent&eils aus oetabfcbiebeten

Bergmerfebeainten mit i&rai gamilien unb aus Slnfieblern, melcbe nit&t

mebr Bon Staats megen ju arbeiten berpflidjtet »arm. 9Rit drlaubnifi

beS £)irigirenben mietbele ia) mir Za%s uad) meiner Änfunft ein 3immet

in bem #aufe eine« ber »erabfibiebereu Beamten, iü$t weit »on bem Ben
maltungSbureau. 3* teflonn ju überlegen, tooDon ieb leben (oüte; bei bet

ÜRittetlüflafeit metner Berwanbten tonnte id) auf tyre §ülfc nidjf «ebnen,

unb »ie fottte ieb fte jubem tton meinem 9liifEntbattSorfe benaa)rio>tiatn,

ba efl ben jut 3nwiig^arbei! *Ücm rtE> eilten »erboten mx Briefe ju febreiben,

meim auä) ntebt Briefe unb ©et&ftnbungcu burdj Bermitfelong ber Dbrign

feit su empfangen. 2>oa) fügte es fleb. mir, iticbt objie »rbeit unb Breb

ju bleiben. SlneS JageS tub in) meinen 3Bitt£) unb meine 28irtb(n jum

£bee ein; baS ffiefpraa) mürbe anfangs Aber Wufilanb gefügt unb ging

attmälig auf anbere Säliber über, toaS meine ©äfle fe^r intereffirte. 3$
muEtte gragen beantmorten, roie j. ©. was weiter eä für Sänber gebe? ab

es mabt fei, tag 70 bevfebietene ©pratben egijiirtenf u. brgl. Sebliefjlicb

mutbe and) tie grage ereifert, ob bie Crbe fiel) brebe unb bie Sonne

[rille ftebe. 34 »«fuebte ibnen bie §auptlebren ber pbBflfcbeii ©eogtap&ie

flai ju macbeu. ' „Sie baben siel in bie Büdjer gegueft „ bemerlte meine

S&irtbtn, Ü6er meine ©elebrfamfeit erfiaunenb, wo foflen mir arme Scutc

bauen erroaS erfahren.", am anbern Sage, als ber ffluf meinet ©efebu

[amfeit fia) bei ben Sfaibbarn netbreitet baben moa)te, fam bie SBirtbin

mit mitjutbeilen, ba& 9tefter»tf<b erfdjienen fei, um mid) )u bitten,

feine Äinbet $it untetri^ien. Hin uoa) tüfiiget ffiraufopf hat mir ins

3immet; einem ffünftlet &ätte ex als Sfubie füt einen SoftateSfopf bienen

fönnen; bie »ebnlicbEeit mit bem b*H«»fd«n Sßeifen mar in ber SEbal

ubetrafdjenb, bis au) eine gewiffe Unruhe in feinen lebbaften febfauen Sugen,

bie ibii uitbt nIS einen Selm tefl flaffüiben ©riedjeiilaiibs £tnnjEid)nete.

fiejlcrmjd! mar ber XppuS eines geftbeibteu, ptattifiben Htuffen aus bem

StolL ßingebenf beS ruffifcljen SprücbioortS, baß „ein leeret Süffel ben

SRunb reibt", mar et bei mit nidjt mit leeten Rauben etfLienen: er braute

einen Horb mit allerlei SJacTmetf mit. „Biel ©lud im neuen #ait[e",

fagte et, inbem et ben Rcrb auf ben Z\\ä> fleDte, Bielen £>ant, erniberte

»oitiWt SBonoM^iifL 4. Sobt«- «b. VIL 29
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id>, Inffeit Sit fid) Hiebet! St fefcfe fidj. ffltir (tat Bbct^in mitge*

i&eilt, fu$r fdj fo«, te fei 3t)t Eunfd), bafj id) 3()wii ©olm uuterritbtet'

ör fiiinb auf unb ütmeigfe fitb tief. SBie alt ift it)t SBfmdjen? —
„©eorg tritt in« fjebente 3afjr.

u — SDa ift er aHerbingS m>dj fe&r jung,

meinte- id;. ?Iue ben Bugen bc5 alten bli&te Unruhe: „Sdjabet nidjfe,

Barjufibfii, unterrichten ©fe ibn nur, er wirb um fo Höger werben, je

fröret er beginnt." — 9hm, wie ©ie »oßen, eraiberie id). Salb lattten

wir iiuf Stnbexeä unb id; «fubr feine Sebenigefibidite. dr war ein Kran-

bauer au« bem ©dud entern eilt Stomgurob
;
wegen eine« SergefjenB In Unter--

[nd)ung geraden, war er jur Slnflebclung in Sibirien »eturt&eltt werben,

ßr entfloh, unb trieb Ret) in ben ffiJälbern oon Dlonej um&er; bafb bai*

auf aber f>Brte er oon bem iiijwifcbeit erfölenflien ©nnteit-SKanifefie, nad;

weldjeui u. a. alleii ruffifcbeit gfäd}ilmgen in ©djwebeu fhaffreie fflücffebr

jugefitbert würbe. Si gelang ihm auf Umwegen nad) Zvintc ;n foimnen,

wo er fid; bei bem ©Httjcununifjär melbete. 9tad) bem 9Kanffeft mufjttn

tiefe Ueberlaufei fid) ju bei nieberen Sürgcrfiaffe in SRiga auftreiben

(äffen (?). Stuf bem Stege nad; [Riga traf er mit wirflidjen gfflibfiingeii

jufammen, weldje »egeii JRiiubce unb SDiebfrablS geflohen waren unb fdjlefj

greunbfebaft mit ihnen. Kacbbeui biefe Ceiite !pa§farfen erhalten Ratten,

Begaben fie fid) beS grmerbefl wegen nad) Ißeterfiburg ; 9ceffetDtfdj aber

wollte in feine £eimatt). 3" ipetertbutg frraebten feine ©efäbrten in 6r-

fatnuij, bajj ein retefter Saufmann mit einer febt bebeuteuben ©elbfumme

nacb JKoSfau reife, unb befebloffeu ihn berauben, 9fnd; SKefierbtfd)

würbe aufgeforbert an biefem Snfcbtage SEjeil ju nebmen, ei tief) ficb aber

erft barnuf ein, nie man ihm bafl Berforecbeii gab, ber Kaufmann folle

nidjt getübtet, fonbern nur feines ffielbeS beraubt werben, ©er Slnftblag

gelang: bie faubtrt ©efeflfebaft überfiel it)t Opfer in ber Stabe »an Kdw«

gcrob, nabrn ibju fein ©e!b ab unb fehlte mit ber Seute nacb iPeterfiburg

jurücf. SDiefcr Wiuifcanfafl mnebte feiner 3 e'E p ' c' "o" teben unb ge«

langte fugat jur fisniitnifj bee ftaiferfl, fr bafi man um jeben *prei8 ber

{Räuber b,abfjaft ju werben fudjte. 3)ie 9iad)for[d)iingen blieben lange 3eit

nergeblfd}, enblicb gelaug ts einen ber ftauber in einem ©aftbaufe ;u er.

greifen unb würbe berfelbe junäibfi aiif ber ©auptwadje »*>r bem ©euaie.

gehäube eingtfpertt 2)ie übrigen Bet^eiligten, bie ©efabr erfennenb,

wollien (ufort bie ^auptfiabt »erlaffen, jebacb Mefter^tftb «flirte, bafi erp

ber gefangene ©enoffe befreit werben muffe. 3" fc™ 3W(* n P*'
in ber Sradjt eines ruffiftben ftaufmannä in bie 5iäl;c ber $auutwatfif.
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3)et ftmftant würbe gerabe ins greit geladen, um fid> au bei: ©onne ju

wärmen; et bemerfte rnftb, bafi iRcftetijtfa), ben et foforf etfaimte, t(jni

wa« ju fagen 6abt .unb rief mit flefcenber Stimme: „§erc Kaufmann,

«idiftt Sie einem atmen (Befangenen ein Sfttnofen!" Steftevrjtfa; blieb

ftefieu, bficfte ten Mitteilten ftnfier an unb wanbte ftfb an ben babeifie<

benben Untetojfijier mit' b« gragc, ob et etiaube ibm ein Mimefcn jii geben.

SDiefer geftattete e8. SBäbtenb 9cefterBtfu) fein £afä)enbuä) ^etc'otjog unb

eine fünftublige ©aiidiote berauäuabm, tonnte et bem (gefangenen bie Sforte

juftfifteni: „31m 9lbent> funmie, frtjtafe nidjt .-. . iöj werte ein Sieb

fingen . . t>aS war binreidjenb. 3m itoftüm eine» Äutfttjer« leittt

3leftetl)t[cf) ein tafa>eS SDreigefpami in bie ©uleerenfirafje (nabe Set £anpt.

iradje) babei laut ein Sieb fingenb, ber ©efangene abet ifi mit BliJieS'

[dmelle aus ber Jffiadjtftube entfprimgen, [äjromgt fieb in ben iffiftgeu inte

tetfäjBiiibet aus ben SJugcn ber teßuijten ÜBaaje. 5Dic gliefteiiben werfen

fi* in ein Sunt, ba3 auf fie wartet unb tubetn naä) £ieb»in, als Äauf-

Icute oerfleibet. %bu ©pur gebt gänjlid) Dtrloren. 3n St$win tonnten

fie begreiflieb niebt bleiben; i&te 5lbfit(it mar, Dort SSnaren einkaufen, fo<

wie ®otb unb ©Übet in ben au bet üöolga belegenen ©täbfen einjuiMcT)«

fein unb bann, über Sl|tracban naflj ifJerflen ju geben, ©ie gelangten in

bet Jbat glüeftia) bis Slfhacbati, bort abet etreicfjie fie ibr ffiefduet butä)

bie Unbefonnenbeit eineä ber ffiefäbrten
; fte wurten fnmintlifl) ergriffen unb

für i&re Setgangenbeü jut ©ttnfe gejogeu. MeftetDtfcb wutbe ju (ajaecer

ÄSiperftrafe unb [ebenSläuglubet Üietbannung naef) ©ibitien öeruttbeilt.

916er bet finge «Wann gebt aud) m ber Verbannung niebt unter. SDurtb

reitbe Sllmofen in Oifoäfaii unb auf bem Sßege braute 9tefletljtfä} eine tieine

©umnte (Selbes jufammen (mos ibm um (o leid)tet würbe, ala er nie einen

Stupfen Sunt »ein traut) unb Vtrmittelft tiefer erwarb et ffdj junäibft

bie ©unft ber nieberen, bann aiicf) bet bßbeten Beamten. (Stfiiiberifd),

'ein [peculatiöet Äc-pf utib fpatfam, gelang efl ibm in furjer 3«'' einitre

taufenb Dtubel butd) flleinbanbel in ©ebilfa, wo eg bamats nod) Feine

Äaufteutt gab, ju fammeln. fleiner »erftanb e8 fo gut wie- er, ft$ bei

feinem <£bef beliebt ;n machen; befud)te ibn ein ffiafi ober 3}ct gefegt et,

|o fifäfe Sfceftettjtftb fogleicb [tifajen gif* ober Jlawiar et« fonft etwas

auf, mae eben jur etne ©eltenbeit war. flutj Siefterljtfaj war ein

„goftraet" fKanu ffir ben ruffifc^eu Jfebinoroiiif. 23abei liebte a ea ft$

über liefe Seute lu^ig j" maetien; fam «8 Bor, baß etoa tin armer Unter-

©tbddjtmeifter ober ©a>reiber fu$ auf feine 9ttn)it'nttg betrunfen ober Selb,
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Das et tbm fäjulbete, ntdji bejaht batte, [r> pflegte er farfajlijdj ju [ageit:

„Eid. ©nateii flnb bot?) ein ärgerer Sdjuft als mit!" unb madjte fid) auf

biefe SBeifc be^lt. Ueberijaupt jeiäjnete flcb biefer SKenfcb, Bei gäui/

liebem Solange! an Sitbung (er filmte webet lefeu tioa) fdjrtiben) burd)

gingen »raftifeben Berflaiib unb in getrifftm Sinne burtb Humanität au«;

um (eineiig VRanb fplejte ein be|tänbigci iroiüfdje« SJääieiii ; et Ijielt eä für

eine au«gematbte Sfjatfacbe, ba§ jeber OTenfdj fäuftid? fei.

Stirn «bföieb [tagte KefietBtfcb naa) bem greife bet Slunben, bie

tä) geben feilte
;

id) ie^te bie ungemein niebrige 3at>(ung von ;wei Stubcln

für btn Eplonat an- 3uflleinJ Dnt et mid) aber nodj feinen Sleffen für ein

gleiebe« ^onorat ju unletridjten unb 6ot mir für ben Uuterrinjt feine« äl«

tefteit Salme«, roelcfcer fid) bamal« in bem grofjen a3trg»erf befanb, 3 SHubel.

3n) mar bamit juftieben. 9fadj-Sediuif einer SBodje beftanb meine Sdjult

au« 8, [Bäter aus }0 Knaben unb tri) crtn'flt 17 bi« 25 9tub. moiuitlid),

toa« neben ber Ration Bon Staate« wegen, beftebenb in 2 SJJub SJiebt

ntonailiä), biutefäjenb mar, um mir eine leibliebe Gjifienj ju [t&affen.

Meine Srijule mar au« ben Berfdjiebcuarligjlcn Elementen jufantmem

gefejjt: e« fanben fieb/ bort Rinbtt Bon Beamten, Bon gemeinen arbeite™,

[owte Ben Sträflingen;' id) maebte aber, feinen Unterftbieb in bet Beraub-

lung betfelben. S>ie meifte 9Mür>e marbten mit bie (SItetn felbft, bereu

Suforberungen je nadj ber Stufe ibrer Bilbung »erfebttben iwen. Die

einen waren unjufrieben batnit, bafi bie äinbet nut 4 Stunben fäglidj,

2 Stunben Vormittag« unb 2 Uiatbmittag«, beftbdftigt »arm; anbete

fanben, bafj idj ju fleiue Venfa aufgebe; anbere Bieber befragten fid;, baß

tfjre Jfinbet Slbbiren lernten, wabrenb aubere fdjou beim ©nbtrailiren feien.

Itoji aller Seinü Illingen fuimle id) bie üüeru tiidit bavou übetjeugeii, bag

1 unb Sjäbrige Änabeu niibt ju [ebr augeftrengt »erben bürfteu; aOe«

Isar Hergeben*, unb bamit id? ben etiijelnen itiuben mefjr SJnfmerffamfeit

juttenbete, fuebten micT) bie filtern um bie Sßetit mit ©eidjenfen, natüilia)

mit bdu StbenSmittelii, ju geahnten. 3d) uerfudjte biefelben abjuroefjren,

aber baä mar ©runb jit offenen ffloraürfen, bcfonbcrS »an Seiten bet

geringeren ücute. So mufjtc id; roiber JSSitltn bie >f?iufcr meinet Scbüfer

flftet befudjen unb bei feietlidjen ©elegen^eiten, als SRameuStngen u. f. tu.

mar id; ber unuetmeibtitbe S^rengaft. Um ben SBüiifcben ber eitern iuid;

ajüaütfcfcii natbiufommen, bebtelt id; bie Äinbet länger iu bet Sahnte,

bejajäftigte [ie mit ©Bmiiaftil unb iiefj jle (StjÄ^ungeu au« ber ^eiligen
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©efäidjte «ab einige gabeln t»n Jttrjlcm), mie fie bem ffleiflänbnig ber

Siiiftr unb eitern angemeffen, auaroenbig lernen. 9fnf tiefe iffietfe nabm

bie Sa$e guten gertgaita,.

Da« Bcftrebtn
,

ft>te fiinber etwas lernen ju laffeit , war bei allen

©diidjlen ber SeDoffmmg in ben Bergwerten oon StatfajinSf gleiß; grof

;

[aft .alle errannfen eS nn, „bag «Übung OTaojt [ei"; fie [afieit bie Seioeife

banon im praftifdjen Seben. (Einige ber Beamten, waren tsiirel »on tin>

fadjen Arbeitern, felbfi Ben SDeportirteii. Sie Bfiter biefer ißerfeiitn batten,

wenn (it ju lefen unb ju [ajreiben »crftanbeii, fldj ju Unter.Sdjadjtmeifiern

ober Steigern Ijinaufgearbeitet unb febteften ,
fobalb fie im ©taube wäre«

ifjre Stab« btffer ju erjiefeen, bfe[eiben jiir legten Slmbilbung naa*) fßeterS-

. bürg in bie Sergfebule tei bem tedmologifcbeH ^nfiitut , in bie Snmmerj«

unb gflrjifdjiilc, in bie oerftbiebenen ©pmnnden, bann fogar auf bie Uni-

oerfltdt. So te&rfeii fie fpäter »on bort al? Sditbuctcure , Beamte ober

Heijlt jurütf. Sie ©taatefdmlen bei beu iBergwetftn muten Bon ©dullern

überfüllt; augerbem mürben eine Wenge »on ffinbern burdj #aui(ebm

unterliefet, meiftenä ou8 ber ßabi ber Sieuottitten. 33er SEBiffeiieburjr

bei ben Jtnabeu mar gaiij merrmütbig. 3* werbe et nie oergeffeu, mie

etwa jwei 14jätirige Schüler nutf ber jum Sergroerf gehörigen Srfiulc ju

mir Famen, belbefl ©öbne von .firenbauem. „Unterridjten ©U uni" baten

fie mitl;. £er ältere flnabe bot mir einen Stube!, bie #älfte ber Summe,

weldje ibm ber S3ater monatlid; jinn Skiiuiftben fd;itftc; ber jüngere fugte

:

„tdj bin eine ÜÜaife unb fann nid)tS jablen— icb merbe aber Boge! unb

gifdje für Sie. fangen uub Beeren [uajen unb menn Sie es brausen,

Brtenbienfte t&un". Sffiit greubeit willigte id; ein. SBaS möttt 3&r aber

lernen? fragte idj fie baranf. „Wim, Wtb,metÜ, ffieometrie, ©rammatif,

ferner mie man Sitten fäjreibt unb 6)efe(ie auffinbet. Sie werben [ajon

felbfl miffen, mafl mir lernen niäffen." — Kann mau audj franjofffd; uub

beutfdj lernen? [tagte bie SBaife. — 3IHe3, roenn Hu nur Sufl (jap, ant>

»ortete id). — „SBir Stäben gro&e fiuft ju (erneu" — erflärten bie bta»

Pen Jungen. Unb in ber £bat, fie oerffljlangeit wQ idj fie lehrte, unb

obgleidj id) fie nur 8 ÜRonate untttridjten fonnte, [er maren bie !Re[uItate

Cord glänjenb. Siad) 5 Saferen traf id; ben einen meiner Bringe in

©rcmeuSf, er mal älterer BrigabciSdjreiber unb nad; bem Urtbeil aller

einea ber fäbigflen unb geuiijfeii&afttflen ©ubjette. ÜRein anbercr 3ogling

betleibete rroß [einet SugenB bat Üßafelainl eiuefl Siidjtetfl im Sofafenbeet

unb mürbe gleid)faUS febr getfifjmt. biefer junge SWann mid; loiebec
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fab, ftsratb tfds [eine SCnnffatfcit fo rübrenb aus, bog id) mätbtig baBon

ergriffen mute, unb Isnmol« ging mit ein Berfiä'nbnig barilber auf, was

eine SSufrer für ihr ffiinb fühle.

SBie erfolge in meiner Reinen ©ebule bntttit nnterbeffen ben 9ltib

jmeier anberen fJebrer gewee?r, reeller mir beinabe »erberblidj geworben

wüte, Der eine berfelben mar ein Berabfdjie betet Unter [d)ad)tmeifier, ein

gefdseibter Bauer, nie fifl) 9tefterBtfd) über ibu fingerte, nur leiber flef6

betrunfen, — natürlid) mußte feine isob.igogifdie SBirffnmfeit burd) meine

ßoncarrenj leiben, ©er anbere, ein ©reis Bon 70 %t$xm abtigen Stan»

bes, mar reegen irgenb eines BerbteifienS bierber beportirt würben. ©er

erße brodle mit tet Slnjeige, boft id) Patt im ©efängnig }u leben unb

jur Sftbtit gebraudjt ju »erben, Rinbet iintertidjie
; bod) mürbe er buta)

fein« [ruberen SDienftgenoffeu, biefeuigen Uitferfcljac&toteifteT, wetdjc Bätet

meiner @ä)ulet waren, babon a&geftalten. ©er jweitt febiug einen anbem

SBeg ein: er wanbte ffrb an ben Bopen, welcher jioai- ein SDtann Bon

Bilbung, aber jugleid) bou fd> febv eingenommen war, unb flüfieite ihm

ein, bog id) wabrfäjeinlid) ein 3efuit fein müffe, weif id) mid) nid)t ban

auf bcfäjränfe, bie Jfinber ben JtaledjianmS jn letjreii, [onbern fie aud>

bie heilige ©djrift lefen laffe unb fie ihnen crflare. id) am Hbenb

mit bem ©ei'ftlidjen bei 'einem ber ©anbeleleute in ©djilfa jufammentraf,

würbe' id) burd) feinen fauernbeii SlitI unb ein bSfe« Pfitbeln, ju beut ftds

fein SDcunb bei meinem Eintreten flequg, ftn|jig gemadjt. flacbbetn wir

mit Branbwein trattirt werben tvnrcu , nahm er ntiefs auf bie Seite unb

fagte mir fattgorifä) : ,,3d) oerbiete Sbnen ben Unttrricbt ber flinbet . .

.

man bat Sie als beimlinjcn Sefuiten benuncirt." — 3dj ein 3efuff, rief

id) Bell Sernsunbemug aus, -- wer bat midj als folrberi "benuntirt? unb

aus nseltbem ©runbe ballen ©ie mieb für einen anbüngtr beS ffatboikis«

muS? — @r tbeilfe mit jefct bas oben MngefÄbrte mit. — (Mauten Sie,

entgegnete id) — ber SBenunciaut weiß nidjt was er fptiebt: er will mit

ftbaben, bas iß flar; wie aber fSnnten Sie, ber ©ie fo gele&tt unb be«

»anbert in ber flitcbengcfdsidjte flsib, feinen SBorten mit irgenb n-efdjcn ©Ion-

ben fd)enfen; natb feinen Angaben Knute id) eber beS BroteftantiflnmS

uerbödjtig fein, benn gtrabe bie fatbolifdje ©eiftlidjfeit unb befoHbere bie

3efuiten uerbieten bas ßefeu ber Bibel, bie Brorefhinten bngegtn gebea fie

allen in bie $dnbc ; aber weber bie eine nonj bie anbere Befrtjiiibigiiiig

trifft in td)
;

id) leb» bie flinber fleust-nifd) lefen unb erltäre ihnen ben

Sejt in(fifd) unb jwat Bamentlicb bie Bergprebigt. — „Sinn, nun meinte
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mein fhenger SKid>ter, bttä ift gan; gut unb id) (jabe (elfcft immer geglaubt,

biijj an ber ffiefrtjidjte nidjt« nabr iß." ©o Wirt Sie ©aa>e auf fld) kernten.

©er grütjliiig nable; gegen gute Hjjrtl Iffie fid) bo6 Ei« auf b«
©djilfa; id) erwartete eine Ueberfcbwemmung , aber täufebte mitr) baiin;

bie glüffe in XranSktfalieu fleigcii nitfct im grübjabr, fonbero »ad) ber

Sonnenwenbe im ©ommtr, neun finde Wegengüffe eintreten', weldie ben

Sdjnee uub ba« Sie aui ben £6b>n [djmeljtn, Don wo bie Ouellen bec

glüjfe enlfotingen. 2Sit bem grüljling lebte id) wieber auf; uad) meinen

Bebrflimbeii ftreifte id) bnrä) bie Berge, erfreute midj an ber malerifcben

Üanbfdjaft unb atmete bie bnlfrtniifebe Cufr in ben tnoSpenben SBälbern.

'.Mitunter fiujr in) in einem flnht jU bem ienfritigeu Ufer, bafi gegenüber

ter Stat&arineH<2Riite befonberS fdjflu ift, ein magrer ©arten mit wiiben

Dbftbäumen in ne-ller Blütbe befc(jt. Stuf einem bieftr (leinen fflnSflüge

ben in) in ©efeflfdjaft dou ßanbels feuten unternahm, begaben wir uns ju

ben ©arten, unb gelangten über einen (teilen Berg ju einer [leinen 31n»

ftebelung. Meine SBeg'eite» traten in bie Sßo&nung eines ber Beamten

um auSjiiTuben ; uü3 würbe fuglficb Braitbwein unb bamad) Sljee Born

gefegt; id) tonnte niid) aber nie au bie ©itte genä&nen, Branbwein cor

bem ibee }u triuieu uub feblug iijn ba&et fw$ bieäm«! aufl. „SBaS füllen

wir madjrn < SRum babeu mir uid)l", eurfcbulbigte ftrt) ber SBirtb, mit bti

Irfibiem Son.— „3ürneii ©ie nidjt, baf) wir nur mii Branbmein aufwarten

föuneu", fügte bie SBirtbin t>in^u. 3$ würbe ganj «erlegen; meine

©efä&rteu traten für midj ein unb lerfldjerten, bafj id) überbauet (eine

füirituofen iSeltänfe jn mir ue&me. 3>aS fa>ien bie grau ju beruf/igen.

Ilm nun ju bereifen, bafj id) ibre ©aftfreunbföjüft wcbl anerfenne, lieg

id) midj mit bem äBirtb. in ein angelegeiitlirfKg @e[(>rä(r> über feine mittb>

[djafllidjen Berfjällniffe ein. Sabei feilte er mir mit, baf) e« ibm in

biefeni 3a()ie ftbwer werbe, bie nflt()igen ffleparafureu an ben ©erätijeii

für ben gifc^faiig ju madjen. . ,3d) b>be Ijier 25 Kefce, fagte er, wnb ber

gifeber ferfiebt feine ©adje," aber jit wenig ©eib, um fte auflju&effern

;

wenn id; bod) einen Jbeilueijmei.- fiinbe, etwa 35 IHM. (nadj Banfo'Wed)«

im 11.1) wären für beu Sfnfang uöitjig — wellten Sie uidjt fid) feetljetligen?"

— ©ut, idj werbe mir bie Garbe überlegen. — .©eben ©ie mir morgen

Slntmort, wir (Annen gegen 25 !JJub JlaBiar gewinnen unb Biel Bortbeit

b,aben". — ©ei meiner 9tncRe&r naä) ©cbiUa fragte id) 5tefiet?t{d) um
3tjtb. — „Saffen ©ie flö) barauf lieber in'cbt ein", meinte ber 5Hte. 91m

anberu Xage madjte idj wieber einen ©najiergang ju ben ©tuten unb
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ttpffte jugteieb !>ie «HlJßflifl* %itwort Bringen. 3Bi* bem befannten

.gjüueiäjoT nÄbernb, traf midi ein Stücltgen @(bt, bnfl auf midi geworfen

würbe; idj bliific auf unb fab bafi lieblidjt ©eftdjt eines 16jS()rigen

asabajens, bei ©d)wögeirfu meines ©afifwuubes, welebe* ladjenb bie wei-

ßen 3ä(>nt ^ieS. 2Ber n>irft bei Grbe auf midj — tief iöj fdjetnbar ent>

lüftet. „3dt buk e9, enmberte eine ^eOe Stimme, belfen Sie mit bod)

bei ber Dlrbeii im ©arten". — 3)a rourbe wai Merkte« berauSfommeu —
iß bet ©djroager jn #aufe? — „Wein, et ift noeb. auf bem #enfd)fag".—
9Bie gelange id) benn in len (Barten? — „9tut immer gciabe auS". — Sinn

gut, i$ werte mithelfen, wer mieb aber in btt «rbeit ftärt, foH befhaft

teerten! — „Unb wie benn"? — ©en tüffe idj. — SBalb batauf etfebien

bie SBirtbin mit einem 3Safj ffarroffeln ; bet ©djerj batte ein Önbe unb

bie Arbeit ging bem 3Näbcr)en flinf cm ftalten. „Sett nur ©djtwftetdjtn,

roeldjen arbeitet in) angenommen* ! [agte bie Ältine fta) »ieber nä&ernb.

„2)er mag gewtfj Biel gebotfeit baten", meinte bie Sittbin, inbem fie

midi läfljelnb begrüfjte. — 3fi 3f>t uTlann fdion mid) $au[e gefommeii, fragte

idj? — „3a, fo eben; wollen Eie nid)t ins $auS treten? 3br SKäbcben

aber, fdjneibet bie größten Äartoffetn in bie §«Ifte"! 2Bir gingen Ins

#auS. Sias EKäbdjeu batte es mir nngtfban unb um einen Üiorwanb für

feinere Befucbe ju bueeii, beftfilofj id) Cocb ©ejcbäitstbeilitebmer ju werten

unb brannte 10 fJtubel, [cbmereS ©elb für midi, in bet ©orausfefcung im-

merhin etwas babei jn gewinnen. 34 würbe aber bitler in «den meinen

Hoffnungen getäufa>t. ®aS bjbföt Jtinb [ubr baoon ju feiner 2Rutter,

bie 100 äBerft weit wobntc, unb mein gifdjer febiefte mir nur einmal 1 %
iJJnb gifdje, welcbe idj für 9 (Rubel Santo oettaufte , unb 7 Spfnnb Ga^

»iai, ben idj felbft aufafj. ©»äter tjabe id) weiter ntebfS ju feben befom-

men, Ja itt) mufite fogar nod) bem gifdjer 10 Wubel Sobn jaulen, med

mein SBirtb. behauptete, bafi alle baaren SlnSlagen auf meinen J&ell ti-

men, er aber bem Arbeiter nur Sücbnnng imb ßoft ju geben babe. ©pi-

ter erfutjr id) getegentlid), baß mein @efd)ä[tjfrcunb nittit eben etjrlidj bei

bei Stjeilung ju SBerfe gegangen [ei. .

Seffere Üsrfat)rungen maebte in ben Begehungen ju ben gut 3u)nng6<

aibeit äJerurtbeilten. 3dj mar büuffg tbr Sauqiiier: lieb i&nen einen ober

einen galten Rubel unb glaubte anfangs uitbt auf ERücfjaDIung rennen

ju töinicu; ju meiner Serrounberung aber erbielt id) ftetS bie bargelie»

b;ene Summe juriia, ober fie wnrbc ebrlid) burd) 91tbeit atgetragen. $er.

(onen, welo>e ©elegenbeit getobt &ab(n bie Berwlefenen im weftlicbeii unb
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blieben Sibirien n&fja ftimttt jn lernen, fBnnen bie Gs&rliebfeit berfelben

nidjt eben rübmen, roaö an$ erf lärltd) genug Iß : jur Wnfiebeliing werben

SKän&er, Diebe unb Betrüger »erurrbetlt. 3n Sergmerfen bau fltr*

IfdjinSf fliebt e8 [d>eiere SBerbreetjer, aber Diele Don it)nen finb ee in ber

ftffec ber Seibenfcbaft geworben
;

uaajbem tiefe Berrauäjt mar , trat ber

belfere Süienfa) wieber tjertwr. Die 3a£)l ber in ben »ergroetfen Berübteu,

«ergeben ifl äufietjl gering, mit Suinatjme bei giuebtoerfuebe , wenn man

bieg ein »ergeben nennen will.

ÜBaS bie StflatSmagajine 6ei Den Sergioerfen betrifft, fo (tnmte man

in tbiiew bie meiften SebenSbebürfniffe gu Berl)ältnif)mäfjig geringen greifen

fjefommen, afcer nur feiten Besorgte [id? Dafelfcfr einer ber Arbeiter au&er

wenn er fein (Selb t}atte; es mar näinlirb bei Dem Skrwalter bes 3Saga>

jine @e&rnucb, nur auf Dtedjninifl Sffiaaien ju oerabfofgen, bie benn meift

bobetr angefeilt würben. Uubegreiftinj t|l e«, bafi bie Obrigteit für btefe

Sntufrrie fo lange fein Sluge gebabt bat. 34 erinnere mid), ba& ia) einft

mir 3utter in ber ©übe Taufen wollte unb von bem boben ißreiS übet«

Mfcbt ronrbe (TO Act), für ba9 ißfiinb)." „Staufen Sie bod) in bem Staate'

SJfogajiii" — meinte ber Kaufmann, „bort jablen Sie nur ben halben

SßreiS. 3$ befolgte ben Statt) unb alß ber §ut Quin gewogen mar, ber

10 ober 12 Mitbel foflen foä[e, fagte ber Bemalter : „Sie braußjen utebt

©elb jn geben, e3 röirb in 3teä)nung gefleQt unb fpäter ton 3fjrer (Sage

abgejogen". — SBon melttjer ffiage? fragte id) mit Kerwunberung. — „9Iun,

Don ben 57 'A Jtopefen monatlid)" — meinte er mit einem edebetn. Unb

tn bei Jfjat ivurbe mir wäbrenb 7 3a6r«i P'e Sage für biefen 3»<(«

. quittirt. fflflH fann fieb bnrnatt) eine »orßefluug ba»on matbeu, mir »tel

©elb auf tiefe SEeife ben armen Arbeitern »orentfjalttn mit wie Biel ton

beu glfiitjilingen gewonnen rourbe. llcbertjaupt mar ber ÜKifjbraud) in

bitfem unb in anberu 3i»eigen ber ©errealMiug gauj unglaublidj. Cfnft

im Sommer, alfl baa SBergwerf [aß gang menfdjenleer war — benn bie meiften

Arbeiter waren jum ^eumäben ober auf beu gifajfang gejogeli — begab

icb mid) ju meinen fflefannteu auf bie £>auptwad)e, um fte iu einem <5pa<

giergaiige aufjuforberu ; id) traf aber nur (finen au unb auf meinen Bor-

[djlag antwortete er mit einem fificbeln: „(?:? gebt nidjt an, mein lieber,

idf bewadje fowobl bie #auutwad)e als bafl ffiefanguifj". Darauf btnien

Ainber ju bei SBatbe gelaufen unb erjabltcn , bafi ein groger gifd) ins

9te|) geralben fei unb baffelbe forrjiebe. En oerfdjlog ber 3urücfgeb!ie<

bene, Wamenfl »elicb, bae Sefängnig unb übergab mir ben ©ctlüffel mit
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ber Sitte, bis ju fein« ober Serrfinä Wütffunft ju bleiben. SBit tad)ten

beijiidj über bie fomifdje Sage beS Sträflings, ber ttUein bfe SSatfie nur«

ßeUcu innfite; als mir .auf bic $lattfenn binauStrnten uiib uiifer 33ütf auf

einen in ben geljen grbaueueu Seiler flei , wo bie 9tmtätuffe aufbewahrt

mürbe, beutertreu wir bort ebenfalls eine tefoiibttc SBadje : bie grau Be-

liebt! in einer Seibafenmüfce , mit ißtante! uub glinte. — „SEBie biß 2>n

bierber gefommen?" — „3cb, will meinem SKaniit belfen — er innfj einen

arofjen gifd) aus bem 9ie& boten." — „Stber wenn bid) ber Siifprctor

erbiirtt?" — „£>er wirb jepl nietji erfdjeiiien, und) Sifdje (ebläft bie Dbria»

feit — uub wenn er aud) fäme, bie ©adje iß iridjt fo enift, ana) Hb

faim baS Üleweljr fdjultern, [eljt nur!" — mib babei mndjte fie iijr KSori

pr Jbat.

Bei biefem piitriardjalifrben SSJefen mib ber Unfdjäblidjfeit ber gtei-

bat, Hwtdjer wir uns ;u erfreuen Gatten, fanb ßdj bnd; ein eiepDer 99r»

Hinter, welker ber Dbrigfeit Slnjeige niadjte, bufj bie Seporrirlen nii$l

fticng genug bemäntelt würben. fBerntilaffmia b.1511 gab ber §a& gegen

eiuen nnbern Beamten, reeläjer unS 3rful6f jur Steißen gefdjidt werben

war. Um ßdj an it)in ju rieben, n>nfjte jener StetttX Bi4»fS ffleffere'S ju

ßnben,' als bie liug[u<fiid;eii anjuf lagen, wtldjc naiürlid) an beut Streit

ber Beamten uiiftbulbig waren. £>ie gclge tiefet Denuuciatiori war ber

Brfefjl bie Deportirten fe-Tlan im ©ciängniji fingefaploffen ju boltcn. 311

itjrem UiiQlüd würbe audj ber SMrectur geroefljfelt unb an feine ©teile

fam ein gutmütiger, aber fcjjr äiigfiiidjer alter attann. ©egeu 8 SWenate

miifjleu bie ©efangeuen faft fteiS r)in tcr ©d)(r.fj uub ffliegel fl&en unb jeben

Ausgang mit einem' 3">aiijigfi)pefeiißM tarn bem Unteroffizier' erfaufen,

welrber bie militairifdje 3Jiadpt in ©djilfa repräfeutirte. 3lwir erhielt ber?

felbe bei einer Bißtation beä gbefä feine nwb>erb teure ©trnfe, bod) mürbe

baS £006 ber (Befangenen um nid)iS brffrr. -

SBätjrenb beä SuminerS madjte itb mit Slefteryifd) unb einigen flau]'

leuten bie gafjrt naö) ffiorbija, einem ©reiijart, icotjüi aud) djineßfdje Be-

amte uegen einer ©reiijrrfliiliriuig ;u femmen pflegten. 3fjr breitägiger

Stufentiintt oafelbfl war geroobniidj bie Beraulaffniig jk einem Sn&rmarEt;

ße taufa)ten Siei# unb %\)K, fonie latarf uub ©cibeiijeuge, befonberä ge>

aen giäferne ffiefafie , welcje für bie e&iuefen auf ber ©lasfabrit in

©a)itfa bamalS fabrieirt würben; Per UmfaSt biefer gatjrmärfte belief ßä;

b,Sd;ftenS auf iOOO fflubei. 3ebeSmal erfdjien batet an* ein 3oabeamter

aus fflfndjta, um bie gotlgebi^ten ju ergeben, »eldje aber räum feine
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Steifefefteu brüten, ©tmöbnlid) tanfefcten ber flp[afeii»9fnf(! lirer Bon ®ex-

bija mit bem ©ufeiba (t. i. Majot) Sefue&c au«, wobei fic ffdj über ba?

3Bb(jI tym refpectiwn Sänber unterhielten, (En) gegenteilig ifym ewigen

greunbfdjaft kMifU^etten unb tfaanbei fefdjenfteii. 9tod) id) würbe flafllia)

Bon bem ©ufeiba aufgenommen, Sdjon frü&er Satte id) feine befonbere

Mufmeiffamfeit erregt, inbem er min) für einen ©elebiten anfab., ba ia)

mtä) meber mit laufdjbanbet abgab (meine ©efääfte beforgte iltefterijffcb)

nod) eine Uniform trug. 3» nötjere Eejiel)ung ju iftm fam id) in golge

eineä Ubrcufauf«. Set ©ufeiba eerftanb mit ber lafdjenubr nidjt nmju<

geb^n, febämte fiel) nber bei bem SBerffinfer barnnd) ju fragen. So rief

er benn min) -auf fein 39oot, jeigte mir einen Sompa& unb mänfdjte nun

ju miffen, nio auf ber Wjr bie ÜRittiigSfriiiibe niigejeigt werbe. S)aS ju

erttären mar niebt frbmer, fc&wieriger mar es aber ifjn btuton ju überje «gm,

bafj biefelbe Srunbe audj Hiitternacfct bejeicbiie. (St be(d)enfte mid) bafür

mit Ibee [unb tractirte mid) mit grüäjten unb äScufiMtf. Später äußerte

er 3 tf( ifc' barüber, ba& in) ein Muffe fei ur.b bejeia)nete mid) juglefä) mit

einem bort anmefenben Cßolen als „Senfe aus ©wen", kas bie entfernte

©egenb bejeidjneu feilte. Sind) [pStet einmal mar ber 3weifel aii meiner

SiatiimaütÄt nidit eben fd)ineiä)ell)ait [ür meinen (Patriotismus. Stuf ber

Seife Bon einem Sergwetf (ju einem anbern mürbe id) auf einer Station

Bon ber grau Its Statione.9iuf(ebct8 gefragt, ob id) ein fpote fei ? 91iif

meine «emeinenbe äntmmrt äufierte fle jweifelnb: „Seugtien Sie e« uidjt,

id) merfe es an 3brer ©prnd;e unb Sil&ung, bafj Sie fein Muffe, fon-

bern ein ißole finb."

Sdjon mebrmalS bäte icb ber $anbefö(ente in Sdjilta ßrmäljnung

getban; biefe beftanben mefft aus SommiS (!Brifaftl>tfa)ifS), wetrte.auf ei-

gene (Redjnung banbeiten. Jta Umfafc mar. gering, 6—7000, r)id>ftens

10,000 Rubel. Sei fo deinem Sapitai. [uetteu fie belle grBffere ißrocenle

ju gewinnen, geroS&uiid) 30—40. 3n) war aiigcnefjm übcrrafdjt, in btefeu

ffoirifäjen Äaufieiiten meift Fluge, artige fieute ju fiiibett, mit besten maii

über »teleS (preebeu tonnte. 3ä) Berfd)rieb in ©emeinfdjaft mit ibuen ein

paar ruffirdje Jffeonen unb bie ©r. ipeterSfrnraer 3 ci'nng. SOiitunter

Bertriebeu fie fld) bie
;
;eil mit Spiel unb ©efaug; if)r Snftrument war

freilidj nur bie ©uitnrre unb [t)re ßteber veraltete (Romainen aus bem 5tti=

fange biefe* 3abrt)unberts, bod) wetfte biefet 3dtB«fr(ib immerhin in ibnen

baS ©efüb,! aun) für ebfere ©enüffe.

3iiid)bem io) fnft brei Jatre in.Sdjitfa rubig mib ftitt gelebt balte,
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änberlen (td> ba(e1t)ft manc&t bcr frü^tren 2ttrbaltiiiffe ; orele ntcintt Sf
fannttn rourtxn nad) Slgatui wetfejtt, rppburdj mid? mir -ter Stufent^aft ba>

Wtft nidjt mtbv roilnfdieiiteert() erjtfjitit. ©o bat idj baut 6<i pafjenber

©{feg«ib(tt um bie (SrLtubmfj in Ben fittifl üoti Sltjanbroroflt überflebdrt

ju bfltfert, no id! tincn Sitnfrtamcrabcn vom flaufafufl 6cc t>attc, Ce» id)

(filtern nirlit »irtet ijefefccn.

SKriii SBirnfn) ging in <SrfAElMig.
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Äiium irgenb (in Sbetl M rufjtf^en fflciifö iß mit feinen SBfinfttjen

unb Sefltebungen fo ifotirt unb otjne @Bm»atb>u geblieben, wie unfete

SJJtoBiiijeii. Et: ©tunb. tiefst Stfdjeiumig liegt in ber Stellung , lueldje

wit felbfi im tufflfdjen Staate un« gegeben baben.

Sie (Srcbenmg Sip< unb (äftlanbfi buttb $etet beu ©tofjen fiel mit

bem Einbringen reefllidjet eultutfotmtn in baS bis baflin natipnadintade

9tu&(anb jufaminen unb mit (jabeu un3 feitbem mit ha fogenimntcn

„bcutfnjen fßattei" ibentifldtt, weldje bis auf bie neuefle 3ei£ im Se(lfc

bei #ett[ö)aft obet bott) bt« griBtcn diuflufje« gercefen ifi. Sie (SIN)»»

leibung SutlanbS tarn Biel fpäter, aber audj bie ffutldnbet jinb feitbem

beufelben SBeg gegangen. Sie .beutft&e (ßarlei" in Wufjlanb, nenn aiicb

von 2)tutfgjen aufl Eentfdjianb geraffelt , bat fi* »otmiegenb auB Äur«,

<Sß>, fitolänbetn tettutiit unb tiefe gelten ben Muffen (n>ie bet flaoonbile

„Eenj" notfj hn 3uni befl nötigen 3itbtcS unS notificirte) als bie „mame-

louks de l'empite"— att bie ^auptfünbet gegen btu Eiligen Seift beS

tufjtfdjen Sßolf«.

Sellen mit genauer ;u, fo finnen mit riebt leugnen, tag unfete Sin.

(lüget nidji D&ne eine gerciffe iöcredjtiguug gegen unfl auffielen. 9Bit

brauchen feineSweg« babtf (leben ju bleiben, ba| unfeten Sptouinjeu ent.

jiauuuie StaatSmännet efl «wen, »eldje bem rufflfdjtn ©olfe buttauftatifn)e

gotmtn aufhängten , baß bie auf catperativem iprincip gegtünbete tuf«

flfaje Statt« unb HbeiSotbnung ein Stbtlatfd) unfeter Setfaffung ift, Um
bit'Suur feinet (Sntftebung uodj jiemlia) etlernibnt auflebt; mit btandjen

Digitized by Google



SBir unb bie Bnberen.

nur auf bie Stellung ^in^umctfeh
,
meläje unfere <pio»injen ben in 8hrfj.

lanb neu ermadjten nationalen Seftrebungen gegenüber beute eingenommen

baten. !S!ei( nur uns mit Cem fptcifrfänti 3ntereffe btt „beutfdjen Spartet"

in 9tufiiant> ibeutiRcirt, unb eine geit lang Billig »eigeffen Ratten, baß bie

(fjifteiij unfern spreoinjen feinesreeg« mit ber §errfä)aft bea rufflfiben

31fterbeutfä)t6umS im Seid) folibarifä) cerbunben fei , fia&en roir Bon 3ln=

fang an alle nationalen Seftrehwgen ber Kliffen mifjgünfiig angefebeu unb

geglaubt unfere (Eigenr&ümlicifeit ju Bertr)eibigeu , wenn wie ber ber Sin«

bereu bie gebüljrenbc Slnetfcnmmg nerfagten. Die unttilnoDen golgen

tiefer Sßer&Ienbnng liegen auf Der $anb ; nidjt nur (inb bie ballifä)eu 5ßrD«

oinjen bnra) ifjre ©etijeiliaung an ber jeweiligen ftcntratijlrung be« na»

tionaien Elements in Wufjlaub um bie ©Ijnipatblen ' ber meifteu itfrer

Meid)8gen offen gefommen, fte habm burdj bie „beuifebe ffSartei", nun uel>

d)er Re Räj befd)ü(}t glaubten, ben größten unb nijnjtfjeiligfJen Sc&aben er<

litten. SDafl 3*itfcriBC)«n befi Deulfa>!li'uffentljumS ift bem eigentlidj beut»

(eben 3ntereffe eben fo frtmb, nie bem nationaUrufftfojen ; bie bnreaufva»

fifdje Schablone, meltbe jene Staatsmänner für bie gönne! polin'fäjer

fficiSljeit anfa&en , bat De« beutfdjen SBefenS in ben DftfeeproBinjen eben

fo wenig gefajon, wie bes nationalen ©efübl* ber Wuffen. SSaä aber nodj

fdjlimmer ift, fene fflidjtung bat bas baltiftbe Sonberbtrcufjtfetn lange 3eit

binourä) audj nm fein gute« ffleroiffen gebradjt: »eil bie Berechtigung einer

üotffitbflmTidjeti ßrjftenj als (olaje Berfannt würbe, meinte man, eS fei ganj

in ber Drbnung, einjig ben eigenen bödjjr »erfonlidjen 3ntcreffen nadjju»

geben unb biefe fdjeinbar mit bem 2jotibei£ ber ißiBninjen jufammenfallen

ji: laffeit. SJlif einer [oinjen ^olitif tonnte man äbertommene 3nftünbe

attertinaS weiter friften, niemals aber eine gcbei6lio)e, naturgemäße ®nt>

ttitfeiung berfeEben erjielen. Sie (Srünbe ber Stagnation aller baltifajen

Serbdltniffe mäbrenb beS löten unb eines guten I&eitt beS 19ten 3a&>

b>nberts finb uiäjt jum geringen 2b.eil barin ju fudjen, bajj bie einfeitige

Betonung ber SlbetSintereffen ber übriggebliebene OJefi bes 8ocalpatrioiiS=

ums mar, »eidje litt« unb eftiSnbiftbe Staatsmänner nun) Petersburg mit-

genommen batlen. ÜRan braudjt nur tiefere <£tnjti6t ju gewinnen' in bie

$of< unb Staatsgefa)idjte beS »origen 3ab,rb;unbertS , um (id> baeou ju

äberjeugen, bag es jene „beutfdje gartet" mar, tie, »tytenb fte alles na-

tionafe Ceben in Ornglanb ignorirt«, bie mtttetaßerliÄjen 3nftftutii)nen et»*

unb läftfanbs eonferairte, weit ibr biefe bie nationalen, mit ben magren

Snterefftn bet iptoDinjett ibent[fo5en fö>ienen. Das Dogma son ber Un>
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mSalicbfeit, M balriftbe itbtn anbet« wie in fenbalifiiidjen frmen jn

bewahren, ifi ein Bermfiiäitnif) jener ©tfmle.

©eilbtm i» Diufjlenb nationale SKädjte jm Öelhiitg getommen fin&,

liegt baä öerfebrte jener Begebungen auf ber #anb: burdj bie gteivttfi»

ciruuj bei Detriniiificn 9ticifiing im ruffifcben ©taatflwefen mit bei ©pe«

tialttäf be6 bnlriftben Sebent! beflnbet tiefes ficb gegenwärtig in bet febUnn

men Sage, bie ifjartei, wefdjer bie 3^°^ Wufjdinb* bereitigterma&tu

angebt!, ju ifjrer erflaifen geinbin ;u taten. 2)en Äampf, weldjen bie

©Iaui>p&i!en gegen Cif grcmt&trrfdjatt unb eint oSIIig unnatfohatt Bureau-

Fratie füllten, baten mir umtüfjet SBeife übet bie ©renjeu nnferefl SanbeS

gejogeu. hätten wir utiS' auf unfete angeborene ©pbäre beftbränll unb

bet ftemben Kaffonafität , bie gebä&renbe Sftrjtuna, gefdjeiiSt, [u wäre e8

ben ffliifjen niemalfl in ben Sinn gefommen . bie Berec&tigunfl unferer

©onbetcjiftenj in 3mE 'fe ' gellen. SSeil wir aber ba« Saum cuique

nergefftn, «nferi ßtgentyumlitrjfeit niebf anbete waijreii ju föiintii geglaubt,
*

ali baft wir ein Slfierbüb berfelben bem !Reid) aufjwangen, tubuurten wir

3ene ju bem üBa&ne , bie bnltifdjcu flJroa injen feien bic ipeimatb aller

geinbfebaft gegen bie ruffifebe ^attpnaleiflcittbü^tittjteit.

®itfe Sage ber ©tuge ift beute eint bifiprift&e Stbiitfacbe, bie ju ÖV
bem »ietteirbt nidjt mebr in unftrer IKatbt flefjt; mir baben ber ©nebe

befl Heid)» ebeufn fc&lecbt gebienl, wie unferer eigenen, unb muffen eS bamm
über unfl ergeben (ajfeu, uufere aujritbtige Smjalität Bon unfeten SHcic&ö;

genoffen Devbädifigt lüib unterlägt ju feben. Bei einer normalen ffint*

mictelnng bev $inge wären bie in iHufilaiib eraatbrert nationalen Befr«.

bungen bie na für Ii dien Bniibeägeit offen 5ur Sncictmng unferer befebeibencii,

nirgeub mit ben ^ntereffen beö ilkidid toKibiienben SBünftbe gtwefen.

2Bit finb in ber ruffiffben Sfkeffe iu&ber nirgenb Stimmen begegnet,

n-elebe bsn ginnläubern ib« Selbfliinbigieit fdjiiuilern uiottteu, aber felbfl

bie reoolutionären Seftrebtiugeii "Polen« werben Ben ben rufftftben ?lar<

ieien minber feinbfelig nnflefefjen, als bie (traten Begebungen balttftber

(Eigenart.

$>h 3beni(ficiritng ber bnltifdjeit Spccialinterefftn mit benen ber fe«

geiiannteu bentfdjeu tßartei in OiufÜanb ifl freiütb niebt o&ne eine gewiffe,

.

wenn aueb mir befdjränfie unb fiu$eitfa)e Berecbtigung gewefen. Wie ^ieier

ber (Srcfje bie Dflieeptouiiijen feinem ©eepter untetwutf, fabelt imfere

Patrioten in bem grufjen Weicb, bem fie nngejügt würben, nidjt fowobl

Nationalität nub giembbenftfi-ift, als Siwilifation unb Barbarei mit ein*
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aiiber fämBfen. m unb für ffd) wax t» erHärlio), bafc fie ft* 6er Sache

ber etfferen anfcbloffen ; falfcb war c8 nur, baf biefet «nfötug bebingungB.

IoS- imb ohne öorbebjit DoDjpgen würbe.

SBie überall, fo and) in EfiufjJanb, ergtebt fin) btt ©emofratiSmii*

nte eine birccle golge befl btireaiifrattfthen 9toel! erneut«. 3n beit Oftfee«

prwinjen iß ba« atiftc-frarifcbe Clement in Sinti unb Sanb fienföcnb ge.

Hieben, ja in nanty* Begebung bat es erft unter ber raffifäjen genfrbaft

.

gu feiner Sonfc-libitung 3 (it llnD ©elegen&eit geiunben. JJen Ueberfcbufi

feiner Kräfte wanbte eS bem Keicj) jit, Iva cf ürf> einem hüreaufratifeben

Stegime annagte, meldjeS es babeim »erhorreStitte. märe nid)t ebne

pfptfco(cßifd;eö ^nlereffe einen Stanirmnlt 311 «Hören, Den bem au3 e8

möglich mar, gffiäjjeifig jireien biametral einanber entgegengefegten ?lrin»

etuien ju bienen, bem einen in Erfüllung einer fatfö »erflanbenen SfJfliibt,

bem anbern in eigener, aufrtdjtiger Steigung!

SU Me ruffifebe eeibeigenfdjaft aufgehoben mürbe, war 6a« politlföe

Benufctftm ber gebilberen Schieten bereite lebbart aufgeregt; an allen

Selen unb Qnben machte fidj bie Steudten gegen bae frühere unwltt>

tbümttajc {Regime geltenb, man verfiel in baS nabeliegenbe $;ltem, alles

gremblänbifdje über Bcrb luerfen ju motten unb »trb BieDeiöJt nod) einige

3cil iißtbig baten, um fi* auf bai auch in biefer Begebung iwt&meubigt

QRafj ju beftnneu. Sie Cmancipation US mffifeben Bauern Dottjog fl<&

unter bem jubelnben ftum] eine« grc&en Bolf8, ba« (ich beffen bewujjt

mar, aMionen feinet Brüber ju freien Staatsbürgern gemalt unb in

ben £>ienfr ber nationalen Satbe unb einer freien ffinrroitfefimg gejogfn

ju baben.

3n uuferen tßrontnjen bat bie bereits cor einem halben 3abrbnnbert

BoHjogene «ufbebung ber Seibeigcnfdjaft an ber gangen ßonffguration im«

feree 9teä|t«« unb Berfa JfungStrbenfl nicht« geönbert. 3roar ber Bauern«

ftanb &at fta) in btn .legten jwaniig. Sohren in erfreulicher Seife gehoben

unb bte 3ntere|fen ber ganbmirtbfebaft überhaupt finb geforbert nsotben;

aber bie (Reform ift auf Ha agrarifebe (Sehtet eingefibräiift geblieben : im

Uebrigen bejeidjneti tie 3abre 181C bis 1819 feinen Uolitifdjen Umfcbmitng

für uuS — mfiijrenb britben bie Mufbebung ber Eei beige 11 fajaft bie Brö'

miffe geiuorbeu ifi jur Befeitigung ber Brannlipeiiipacbt, jiir iReprgaiiifation

ber 3ufüg unb ju'einer ganjen {Reibe tief eingreifenbn fRefoimen.

Sie Schöben, an beuen ba6 baltifcbe Sieben franft, ffnb fo gtunb«

»erfchieben onn benen, bie ber übrige ©taatefiröer ju übectoinben hat, baft
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Üe »oii ten bort »orgeiwmmeneit 2Banblungen meiftenfl faitm tangirt wer«

ben. DtefcS iWal aber mar bie eingetretene Bewegung bodj ;u ftatf unb

umfnffenb, als bag bie Oftieer-riioinjen umbin gefonnt bätfen, utefir ober

wenig« ba»on ergriffen jn »erben. aBeil mir bereit« auf einen 3titwrant

con jroci bis bref %&1)Ttn jiirütlfcbaiien, lägt flä? angeben, was »Ott btn

»erfcbfebenen ißarteien, fnfofern Von fcld)en bei imS bic Stebe fein fanit,

angeftrebt würbe ober an weltbem $unft bte Bttfäjiebenen fRic&tnngen airi*

emanber gingen. Uen ISinen fonimt eS bor allem batauf an, ben grSb«

ften ber unleugbar Bet&anbenen ©ebredjen abpfeifen, bit Säjranten ju

breiten, weläje ben materiellen unb rclittftbeii gorifrtjritt jurütfbatten unb

bic SJorbebingungen eines gefunben ©taalfllebene ju fäjaffen. Sie

Snberen wollen feine [Reform im (linjelnen beginnen, ebe niebt bie

©onbtvftettung unb 5priBiIegtenci>ntinuitäi befi Dflfeegebietä in genfigenber

Seife gefidjert fei; bie ERecbtS&efiänbigfeft be$ GtatuSquo foll äugerlin) ga<

rantirt fein, ebe feint ©ebtedjen im Ginjelnen bieg gelegt werben burfen.

IBer ©(genfafc bet tiefen beiben üirfcS [ebenen £Rid?tungen )U ©runte

liegt, ifl frbärfer alt man beim erften Mnblief meinen finnte. SDafl f&tr

bürjnig natf) ©araniien ber baltifeben iöerfaffuitg 'ifl benjenigen, bie mit

ber Oleform im Ctnjelneu beginnen wollen, fetneSwegS fremb; mit ERetbt

behaupten biefelben aber, bem ÜSangel einee foltben Unterbaue fünne nie

male buttb ein £ad? abgeholfen werben; foll ein fe[bftäubigeä Bolirifcbea

fie&en beit Bewohnern biefeö SanbeS gegeben unb naefi angen bin garantirt

werben, [o muffen erft bie Kräfte cntfejfelt werben, bie an ibra 51t arbeiten

ffibig unb roillig flnb. ßinc äugerfie&e Sluirecfitertmlrung be« »riüiiegfcH«

mäßigen ©taruSqur. fBnnte, wenn man wollte, gerate baju auegebeutet

werben, uns " an uns fe!61t ju ©ninbt geljen ju laffen. SBie bie Dinge

einmal liegen ift unfl wt ber #nnb Mn BJiittel gegeben, ber ©efamntt«

üerfnffung ber SproBinjeu bie ge»un[a)te unb not&roenbige äugerlidje ©a«

rantfe ju betet) äffen ;
jeben Hugenblicf aber famt jene [Reform im @inje(nen

beginnen, Bon weldjer wir oben fagten, fic müffe bie ißorbebingungen eines

gefunben ©taatsiebene ffbaffen. Sie für bas gefammte Sfleidj iu aii*ft*t

geftellte Umgeflattung ber OtecbteBflege fann Bon uns in' eigenem ©eifiunb

ben eigenen Bebfirfntffen gemäg angegriffen unb unter bem ©djujj ber

©taafflregierung Betrogen »erben. 3)ie greigebnng bee ©runbbeflljee ifl'

bie jweite ^auplbebfngung bie erfüllt werben mug um bem üftfeegebiet

eine -jufnnft ju ftbaffcii, in welker alle Seivoftner bee SanbeS bae gleite

3ntetefft an ber SBabrung ifirer (Sigenifiumliajreit Raiten werben. Sollten

Digitized by Google
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Die llmftänbe bis babln ein« ÜtaSbau bei 93er[affuug eimBgtitbeit, fo ütfft

ein $aü$ bo, bem efi auf bie Singt an bem geitiinfdjteii „Sterbe" nirbt

fehlen mitb, bafl ju bffdjaffen mit eingeftaubeuer Win$ti\ beule iridjt in

©taube (Inb.

flehten mit an ben SluSgangspunit ber »orlitgenben 50eira<^timg, an

bic Beantwortung btt gragt natb ben ©ejitbungen bes OfrfeegebietS ;u

btn übrigen Iheilcn befl Meicbfl, jlitficf , fo »erben »ir unä ber (httunt-

niB nitfjt ttrfrbKefjtn tönnen, ba6 bic 3ufun(t un* btn Btrfebicbenen ruf.

flfdjtn ^aittieu gegenübet eine butebaufl Berünberte Stellung geben muß.

Sn-Ittln 3nflanj behalten bie Ir/affarben. immer Werbt; bas tnoatbtt

iRalionalbeumfjtfein bei ruffrfdjeu fflolft«, bnS Sebörfnig befjelben , bie

feinem Beben abdquateu fraatlittjen, Sonne« jn [(baffen, i[i beule, wenn niefjt

eine toUenbete, [c boef) eine unleugbare Sbatfarbe. SDicfer gegenüber ge=

jieint eS uns, ein rirbtigeS Ketfiäubniä j« gewinnen; bie n.itiiinai>ru[fi«

febe Ruttel, eben weit fit* auf bena StatimniIitätSprinetp ftebt., wirb einer

fremben (äigeulbum lieb feit, wenn biefe aajtmigSwerlbt Eiillurmomcnte auf«

juroeifen r)at, auf bie ßinge bie Wnerftn innig ifjter Seretljiigung nicht ent«

gießen tonnen. 3« politifeber Mrbeit bfirfen mir ben Stallonalruffen aller'

bhtgS uicSt natbbteiben : ber Ed;a|j unfern Sabrburibtrte alten Kultur

will forgfam terrcaltet fein, rcenn et unfl nueb filf ©egeimnitt unb 3n£nnjt

»ot ber Kotbreenbigfeit wahren foH, wa Sltmclcu ju leben. ISublicb wirb

eS barauf aurommen, ber lettiftfi.efhiifrbtn SBetölfening anf bei ©rnublage

beS gegebenen ju einem guftaiibe ja BCt&elfen, iet fit nläjt mebr baju

Berleitct, ein fabelhaftes IBISet anü irgenb einer £o6e ju erwarten ober in

itgeitb einer gerne ju fueben. $nat baten bie Kaliunalen aueb je&t fcfjon

im fireblitben unb 3ie<6tsteben eine ©olibarität ber 3nteref[tu mit uu3, Co

ien Bode Bebeumng, namenttid) in festerer Srjie&ung
,

trfi btt tomment

ben ©enerarlon aufgeben wirb; aber ffininSbefits ,
greijügigEeit unb ein

ffir Me gleichet StttblSftbu^ muffen bas Uebrige baju tfcuti, b.miit Seiten

unb Eften beul Sirenen liebe eine« felbfräiitrigen 6uKurl eben Ü (baS ifjnen

ton Sturen tDigtfungen Wtib, bit felbcr niefct baratt glauben unb [ängfl

cntnattonalifiit ftiit) ju laafcbeii aufboren unb bamtt jene gelben, grünen

unb rotfjen »tofetärtn uiimjglicb rmbtn, bie bei aller ifcret fplump&eil

unb ©e&allloflgteit uns botb immer irieber ein tetnebmlirbe Memento

mori guiutufeu febeinen.
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»um. b. Heb. Mt „beütfäe Partei", »efc&e feit $eter b. ©t.

He ruffifcbe iMfetbüi'dtc&[tit ignorirl unb niedergetreten baben [oH,

ifl ttn« beliebte Decttin 3ungru glaube. 3i)r t)ulbigen f»fl alle

grattionen oon Der bljjantiuifdj uiib atitiu'afimnüfcb gefilmten bis ju

ber focialiflifdj unb nlbttflifdj foi tgefäj ritten en. 3fir begegnet man in

ben niffifajen Seitungen unb tRmlen Der legten 3«£>re auf ©djtiit unb

Jtitl, unb aud) bem Sufltanbe n>i»b- fle aflmälig eingerebet (cergl. j. 9.

Sobenftebtes gragmente aus Ulu&faiib, Einteilung). Bs ifl merfnuirbig

nnble&rreicb, tfe au* unter uns felbft auftreten ;u [e&eii, bei einem »et.

foffer, be((en »nfd)auung«weife offenbar butefi bie }ungiuffi[tt)e ßitetntur

beeinflußt ijl. SKit feiner tSrlaubuig werben mit biet aufl[pred;en,

worin' mir iljm Sicdjl iinb'woriu Untergeben Slic&tia i[i efl, ba| bie

Soiibarität ber baltifdjeu unb ber airtern ru&länbiftbeu S)eutft&en für bie

elfteren eine ge[4brlid)e Seite gehabt bat unb in ©egeitroart unb 3ufuujt

uod) inebt feabeu iitug. Sßji fjaben einen Beben, in bem wir wurjeln,

einen polilifdjen Jtötper, in ben »ir aufgeben ober menigßene bei eiroae

fllücEiidVeiet @eftallung ber Singe aufgeben Sonnten; Jene (inb ein Selb'

not beer, Siuflebfirige nnb Liener eine« Staate«, aber nfdjt Sinter eines

äkterliinih'S unb Don bem SBoKe, unter tteldjeui ftc (eben, nidjt a(S 2Jrü*

ber aneitannt. ©o Berfdjieben bie Qmtlt finb, fo [ebr mögen autt) bie

SBege gefcbiebeii werben. — gaifd) aber ifl bie 9tujfa[juug, nlfl ob bie

überfttSmenbe »uätoanbniing ber »DfifeepreDUiiiii teil in ben SKilitdr' ober

ßioilbienft beS SHeiebe unb bie rotnigfieiig in frübeieu mScbtige

iviiimifdjung in baS ruf [lfd)e ©taateleben eint 6ad)e ber biegen Giebtja«

btrei nnb bes Jenipetanieute gercefen fei, bie aud; anbete {ein tonnte.

Hiebt in ber ©ubjtctinität eine« SBolffl' ober Matena)amtiert, [oubetn in

ber DbjcctiBtwt ber 3nftitutipiiett.unb 3u[rüi;be tc-jrb ber »abre ffirunb

jii (neben fein. 5ltd>t ein beulfeber ©efciilincifletbtang ober gar ftertfd)«

begier trieb unb treibt uufere SanbSleiite jur »uflnianberung iu bie ßaui*

täte uiib bie ju ben Ufern befl fiilleii Dceane, fonbem ba8 Ungenugenbe

ber eigenen Sage. „SBir ftnb in ber rufflfdjen ^treffe biejjet nirgen&S

©iimmen begegnet, welcbe bei! ginnläubeitt ibre ©el&flänbig(eit ftbmäletii

noUttn" — fo Tagt ber Seif, unbflnbet ben Örunb bavon in ber rM>

fietjtstiollen 3urücfbaltung ber giimiäuber. übet bas iQtrbällnig Don Ur>

fadje nnb SBirlnng ifl ijicv in ganj anberem - €inne gelttnb ju maa>en.

3ene •jutüdljaltung flammt nieb: ans einem unerßärlid;tn 9)ationa(ä)(itact(r

ber ginnlanber, nod) aue einer beireffenben (siiifltfjt unb 3Seiib>it febeä

30*
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einzelnen giitnlänberfl, fonbern au« ber Politiken Stellung bieftfi SanbeS,

beffen Slngeborige fio> afS foltbe ju f fi b 1 e " Beredjrigt (Inb. ÜBate e8 m6g<

lid), bit urottinjieUe Autonomie ber DflfetproPiitjen gegenübet bei centin.

(fffrenben 9Jeid)Sregiening , in angenteffenem , wenn and; mmt«bin bcfdjei«

benem ffltaße ju fleigent,.unb mürbe jugleia) alle mittelalterliclje Kabrung««

unb MeebtSDertummerung im gnntrn befeitigt, h i(l ei gemiß, bog nie

balfifdje JJeurfoje, [ammt Seiten unb gften, alabalb an äSaretlanbagetütil

unb an Unlnji jum auflmaubem niemauben natbfteben mürben. Sei bet

gegemoärtigen ©aebfage ift' e3 nur gar ju natflriid), meun Bon Siebe,

©lol$, Eingebung unb Opferfäbigfeit bfitbftenS in ©ejiig. auf gemiffe

potntioneii , nidjr auf baS Sanb nie ffianje«, unb nur bet einem

ötuibt&eil bei SesBlferung, ni$t in gleicbem DMaße bei allen flinberu btfl

Saiibefl, etmas aufjumeifen fein mag. — galfd) unb ungerettjt ifl ferner

ber Urlf/eiläfprudj über bie geftbidjtlidje Sebeutung ber „beutfebtn S|Jartei"

in Siueiaub. fHtd> ber flnflajt Betfc&iebener ruffifdjtr Stbiiftfreffet, weldje

audj bei SJi'tf. bte »oifletjenbeu Muffn^cS mebr ober weniger (itb angeeig>

nel bat, ifl fie gleidj&ebcuteiib mit Süreaiitrafie, Eentrnlifatunt, nmtJidjet

Sielfcbreibtrei unb ©etjeiint&uerei, mit Unterbrücfimg ber *Mtetbümlid>feit

unb fogai mit Spießruten unb Änutc. £e: Sjureauttatiemufl aber ifi

feine fpeciRfd? beutfaje SJatioimleigenfibaft, nidjt einmal eine beutftbe St«

fmbuitg, foiibem eine allgemeine gulturpbafe ber entopäijdjeu üRenidjIjeit,

unb meun Die SJtiirfebeu am mtiffen baju getban bnben, ilm in fRufilanb

ju importiren, fo fcaben fidj bie Muffen jebenfall* alt empfängliche Säjü<

let, fa als begabte gortbiibner bes ©öftemfl 'timfe|en, unb bi«|«8,'fllauben

mir, feineSmeg« ju fo grofiem Unfegen fßt "fflolE unb £anb, als jefit bie

spartet , „meldjei bie 3ufunft {Rufjtanbs bewältigter Mafien angebflri", ju

prebigen niebt mübe mitb. Site „SoIWtbümlidjfeit" ifi eine große Sacbc,

aber me&r für bie Sß&fliitafte mib fflufiletifebe Sfuffaffung als füt "ptaftifd).

polififnje 3metfe. 3>ic moberne Utber[)>nnmi)ig beS KotbualiläWptincipS

ifi ietanntiid) ausgegangen oon atdjäologiiajeii uub etijnograpbifdjeu ©tubien
;

oeiliebt in iBolfslieber, müt(>ologiff6e Übertreffe, nationale Sitten unb

Sradjten, bat bie betreffenbe Siteratenfcbule cerfdjiebener ofteutopäi[$ei

Öölfcr anmälid) bie ^lluflon entmictelt, nie ob aud; baä beaufiie Sagt?«

leben ber Siilttt aus bem bmifcln Urftoff ber genealogifd;en fJiatuibc»

jtmimtbeit i>etau? ju conftruiren märe. SBai aber entfibcibcf ba6 $iincip

tiefer ober fener „iöoltetbflitiliibfelt" j. 8. Aber bie grage, ob $igbibitni>
_

ftjftem ober gteibanbel ? ob Senfur ober !ßrefjge[e& ? ob anflage- ober 3n«
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quifttienäprpjtl ? ob Seiitralifatidi ober ©elfgöretnment? ©it gan;e

Guttut« unb fflaeblcnrmid'efung Mu&taiibS wat gewifi niäjt in'e 2Bert (uferen

ohne Sen Von Sßeter b. ffir, »ofljogenen Sind) mit einem iit fid? »erretten«

ben SJMfftwefen unb [djroettict) ebne bie beutfdjen Sebimeiiier büreaufratf«

fdjtn €ä)tage6. Ißan fireidje aus bei rufflfdwit ©e[d)icbte, jugteid; mit

fiatbarina IL, bie Cftermann, <Küunirt>, 3. 3- Siems, aueb W
Wimen" Siren, bie llnjabt beutfcGer ©eneral.t unb Staatsbeamten, baju

bie Waberaifer !ßaflafl, «Wüttet, ©ebiäjttjc. unb fo binuntn' bie ju ben Die.

gimentfJärjttn «nb flpotGtfetn oflfeeproijinjialer Sftjtammung , unb man

frage firtj, ob tS ipd! aueb obue alle biefe „fo (jerrlid) weit" gu bringen

war. „SBir Gaben bei. ©acte beä He:*« eben [o fdjledjt gedient, wie um.

fem eigenen" — meint ber Beif.; es mujj aber in SBabr&eit gefagt wer»

ben, bajj wir bent Weidj febr gut gebient unb nur uns felbfi »etgejfen

Gaben. $w<a &at ber „Ecnj" uoeb untangfl wieber Den ben Öotrecbten

gefptoajen, mit roeldjtn wir jutn ©d;ufc unfern MationalitÄt auägerüflet

[ein fotfen, 3n fireGtidjer Begebung aber finb wir nitbt becorjugt, fem

beut ungemein GeuadjtEjeiligt , unb in wetebei anbem wir irgenb etwas

Boraus ^tten, baS als ©e[e&eS[ä)rnnfe gegen bie ßoucurreiij bei „Ofeitbä«

genoffen" gellen tonnte, mag man ju fageu' uerfueben. Die Staoopbiten

unb anbere „Meidjflgeiioffen" Gaben feGr falfcbe SBcrftellungen von ber !ßa«

tur unb üßirtung unfeter „ißriBiltgien", von benen [ebon im oorigen $efte

bieftr 3eftfd>rfft gefagt würbe, bag fte nur „ipfäble im eigenen gieifeb finb".

— Mit ben prctoiuitnt^ulitifdjen Slnfdjauuugcn, wetdje bei 0ett S3erf. ge.

gen bas (gute feines Shtifeta aitsforicbt, finnen wir miß nur eitujetftanben

erftären; aber er [djetnt uns in einen eigen tbiinititben 2Bi&ct[prud) mit fid;

iel£>ft getatGeii fein, luenn aiinj « ber Siatioitalität im etGiiogvapGifdjen

ober genealogifdjen Sinne bie erfte ©teile in bei SßotitiE geben will unb

boa) gegen bie fogenannte juugfettifcbe Wiebtung polemifirt. 3(1 bod) audj

bitfe eine HuSgebutl betfelben Ueberfreibung bei {JtationalitätSprineipS,

welcbe mir an bem Berf. ju oefämpfen nidjt wmGin gefpunt Gaben.
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lefcte §efl ber „©«patn 3fitf$rift für .J&eofogie unb Jtirdfe" fiit»

6ÄIt einen SUiffnfc, ber auf meine iCeeemtetiGoireipoiiben} iSejufl nimmt

»iib gegen Den itb niirb meinet #aut ju Djefjten um fo mefjt neranlaßt km,

af9mfr utiuufces in bcm[cifcen 3nfammea|)0itfl( äiovge&rn<$te [ei)t rc-oblge-

fatteu ober fogar jur ©ele&tung gereift &st.

„2>ft tbeologiföe gamltöl ju Uutpnt »ot btm gorum Don 3eihraflen"

— fo lautet bft Ueberfcbrift beS etroäljnten Hrtitelfl. 9tun! eine fcefrimmte

3eitung fann gut ob« fehlest fein, im ungemeinen aber ift ba« gorum

aojtbflt genug, ja [ogar eines ber Irfdjfteii in btr gegeniM rtur.cn ÜBelt.

ßs gab fine 3ett, mo Äaifer unb ftünfge, um bie 6ff<ntti<5e ÜReiuung ju

gewinnen, auf bie gaeultättu letuniTten unb als bie luittfamfte Sega«

lißrung ifyrci Jtjaten baS (Sutadjien einer giiriften-gacultfit naa)fudjten.

916« rote (elten Unb in unferem 3ab«)uubert bie gacuitnts-ISutaffjten ge<
*

roorben, unb ' »ieu«$t wirb nimmer eine* eingeölt werben. ffiaS bie

gacultfiten eingebfifit, baS Baten bie 3eitungeii an !Wna>t unb Slnfefcen

geroonneu. D6 biefe Böenbung ffiuteS ober SfifeS bebente, barüber ift

biet ni$t ju teben, 3n) coupatiie mir bie SEbatfacbe unb mS^te nur Ben

bei angeführten Utberfäirift ben Sfbein abnienben, als ob in ibt ttaai

von Unmuts ober SGeracfjtung ju liegen brauäje.

34 fdjreibe iefct bie miä) .berreffenbe ©teile Bon Anfang an aus, bis

ü$ an einen ißnnft gelange, wo iä) meinerfeits ben SorttjeÜ eines aus.

falls etfe&e:



fflnidifriicf tiner (ibtdiibiföeii Sorrcfrunibenv 467

„SBenn j- B. ber a3erfaffer bei Itolinbifcben HonefflDnbenj in ber

Sattift&eit SDiimaMtnmit (1662 §e.(t XU) faflt, ba& in ber neuefieu gtit

auä) bie J&ealugte jum erfien SRale in 6eh Strubel publieifrifdjet Debatte

bineinaetatben (ei, nae&bem fit, »ie ber (Scrrefpanbent bmjufägt, R$ feil

SDecennien t/mttz ÜBaH unb (Stäben uerfdjanjt (lobe; »en» er barauf &ini

weift, bog t? nun bodj autö jivci (ßrebigern ju eng im Sebloffe geworben

(ei, fo bali (inet Don ibnen mit Dem Stufe „SBc ijinaue?" (einer Se^nf11*'

nacS freierer Stusftcbt 6uft gema<f;t (jabefo fottte man meinen, unb ÜJiele

»erben «8 fin)erli<b meinen, ba8 [ti alles genau fo, wie et (erge unb (greife

unb brutfe. Unb fie werben Ii* mit ihn freuen übet bie reiben ©<b>aiben

bie baS Sfnben Befl Sommer« netfunten unb »erben mit iljin flauen über

ben langen, langen SBinter, ber „fett ffieeennten" gebauett r>at. Unb boa)

bat ber Wann niajt Sfeäjl fenbern Untec&t. gt bat [irt bafl fo jurenji

gelegt unb glaubt mit gtoger 3uuerffd>t an fin) felbfi. $n aSirfliajfeit ifl

es im. 3al)re 1862 in (einem Stüde anberS geworben, alt et tut Dem

legten 3*&r* 8«m((h. „Uiifcre SEfjccldQic" fattn ffdj getabe beffen Tüpmcit,

»enn te ein SRufjm fein fall, tag fte [rüljer als itgenb' fonjt inrtanb liier

ju ßanbe an baS" lageslicbt getreten ift, bie Dcffcntlicfcfeit unb „publici"

ftiföe Debatte" nic&t gefdjeut unb SJerbinbung anjufiiüpfeu gefugt t>at mit

ben Jlreijett bev' atigemeineu SBilbung unb mit ben (Semeinben. Äutj

,,un(e« Xpeologie" (ja! 2Bäfle unb ffiraben flejogen, »ie jebet Bettiünftigt

3Raun tfjut, bet niept fdjlafen fonbern wirfen »ttt unb ber ba weif, bag

efi feine SButtaultit giebf ufme flampf unb Streit unb baß e9 im Streit

feinen Sieg giebt opne fldjere Dpernticnebäfis. SIber bie Xpeologie $wt

bann aueb. feinen Mtlftaub genommen, bie gffiung im Stücfen, auöjujieben

in bie üHflrenjcnbeit ©efUbt unb Söerfe&r ju fuajen mit bem umwofcnenben

©eiffjtetftt ; fie fjat ft$ utöjt gefdjeut, bie £>iffeteii$eit in ibret- eigenen

SDtitte wc nun Singen ;u befpredjen unb auSjutämpfen. Ober iß ee

tiicijt wnljr, ba§ imfere Sßafloten fd)on feit gmei „Detenitien" ein Sffenlii«

ä)eS Organ beft&en in ben „9Jtttil)eiIunfl,en unb 3la4)tiä)ten", bie Dr. U (

.

mann in aa&rtiaft
;
ftrd)Iic6em Sinne begtünbete unb mit rueifem Z<dtc

leitete"?

$ier Ijnlte iu? an. HIfo in ltabrljail (iräiliafcm Sinne bat Dr Ui-

maiin feine tijeologifdje 3eitfdjtifi begrunbet unb mit »eifern Zatt bat et

fie geleitet. S)a« fnflt feftt ein SftitaUeb bet tbeologi[d?eu gacultat ju

Sorpat üöafi aber (agt biejelbe gaeuftät anno 1846? Siie ju bem ge-

nannten 3a&« ftanb in bem Xitel bet Ufmannfcben 3ettff&tifl: „unter-



468 Brm&fifieT einet iibtÄnbifcbeu ßorrefponbeni.

SMitroirfiuig btr ©lieber her tbtologifdjen gacultaf an ber Umoerfitär

SDorpai"; p(öfclid) »erfdjtMiib bie|tr jjufafc, o(me bafi bie meiflen Sefer

ber 3eifjd>rift erfahren f>aben mSgen, mit iinb warum V 3n {Riga freilirfi

— »o fett bei berougten ÄaiafttDpöe , wela)e feinen Siatnen ju bem »opu«

Wrfttii im Sanbe gemad)t batte , Ulmann lebte — tonnte bie Saejt fein

©ebeimniS bleiben unb bet SBorflnut brt
'

SlbfagtbriefeS Bon bei t&eo*

logifdjen gacuttfit an ben herausgebet bei „SKiübeiliiiigen unb 3tad)i:io>

ten" ging biet Bon ffitunb gu ffliunbe. 3* babe it)n bamat* fo oft unb

mit fo enttüftetet Slbtoigung bet gebrausten 91u«biütft ju bown btfom<

mtn, ba§ id) ifjn aud) je&t neeb unb aatifäjtin(irt) febletfrei niebetf(bleiben

fflnnte. Snfofern ti Riebet nidjt btofl auf bie S^atfa^e btr äbfage, fonbetn

aväi auf bet aSottlaut aufernml, bebau« id) , inicb ju bet 2Rittbeilung

nie}! füi berechtigt ballen ;u tonnen. £a e8 aber, nenn id) mieb ni<t>t

ine, ein DtfUiefleS $>efanatefd)teiben mar, fo tann bie jefcige gaculfit (mit

Bfflig Bträuberteni tperfoiialbefranfce) [elbft uac&feben, ob fie in allen Dingen

unb auch in ffltjug auf ftnt« ©^reiben bie ßontinuität unb ©eltbarität

mit i&ren »orgängern aufreebt gu erhalten gefonnen ift. §r. ür. B. öngel-

Sarbt 6at gefagt, jebet ©«naufttge siebe SBällt nnb ©räben, um ftd)- eint

fixere Operation8 bafi 8 ;u febaffm; aber bie Itjeulugie babe aua) feinen

ünftutib genommen, bie geflung im (Rüden, auejujieben in bie angienjen«

ben ©eftlbe unb *ßerfc£jr ju fud)en mit bem uunvo^nenben ©cfcMedjt. Jdj

benle, nenn et ba* etrcäbnte Slftenflücf gtfanni bitte, a »fi« Btranlaft

gemefen, nodj binjujufdgen, bag bet „Uetnunftige 3Rann", je nad) Betanber»

ler- 3<tt anb Sage, pon ben aufgefärbten geffiuig8n>trftn auef njteber etmae

aufgiebt ober abbricht.

Unb bttfefl ifi es ms id> mit „aBafl unb ©raten" in meiner S)e<

cemberoSocreepoubenj gemeint rjabe: nümlid) bie innerliche Srclirfioität bei

Eoctiln, Sie fic6 auf immer engeceit fJtaiim jurüefjo'g nnb enblid) aud) ge<

gen einen lllmanii t>erfd)aiijte. §r.Dr. u. (Snget&arbt t)at mid) fo miguerftan-

ben.al* ob id) unferen !(!rebigerii unb Ib^toflie^^ffareH norgettotfen bärfe,

bog fie fldj in cleiicaler (Siigberjigfeit Bon bem Berfe&r mit bei Saienwelt ju>

ifligejogen. ®a« ju behaupten ift mit niejt in ben Sinn gefommen, obgtetd)

bie b«i betreffest» Seilen in ber Ibat ju bem ÜRÜeerfifinbnie »ntoe geben

tonnten. SSillig erftnne id) bie Bciuei?jübrung meint« ©egnerfl an, bog bie

„ftrant&eit genannt «publicitätflfcjtu" (©djISjet) bei unferen Ibeologen ttelt

»enigtr aU bei unferen pofitlfcben Eorporationtn tnbemtfd) |U .nennen fei.

.

2)ie ,#m<m$* »ebattf ob« bafl „gorura bei 3eihingtn" ifi
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©ruäjfriitf einet iiölfinbifcben €oirttponben^. 469

nun einmnl nidjt 311 entbehren. ÜBewi wir j. £9. jefct- erfabren, bafj bie

©teHung ber gacuUät j« ber einfügen ltlmaiinfdjen ÜUbaction ber „ÜBit«

ttjetTuitgcn unb 91ad)ridjteiiV fid? im Saufe her 3e'' Mränbtif bat, wem

»erbauten mit biefe folaciueiaje giiiftdji? ®ie fttrauSgabe bei ©gnobal*

prstocolle unb ber beiben tbeologtfdjen ^filf^vifien raar für ficb allein nid)!

wittfam genug; ei ift £bat[acbe, bag {1e bis auf bie iituefte ücit (nament<

lidj bis auf bcu (Suhhfcbcn Huffafc) faß: auSfcblietilid; »an Stwlooeii ge-

lten mürben, ßrft bas geuiQetc-it ber Dtigaieben 3e 'h"i9 unb bit ßorre«

jpcnbenjeiT kr Saltifdjen HioiiatSfdirift baben audj bflfi „Spublifum" jur

Sectü« ber „SHittbeilungen unb 3la0ridjlen" foroie ber „3«t[t&rift föt

Sbeologie unb fitrdjc" angeregt. SBenigfteiti biefeS SJerbienft uns jujiu

gefielen, wirb mau ficb gtiufbiien in£if(en, unb wenn #err Dr. n, Gcngel.

barbt, in Solge beä cmäbiitcii Diifj&erftänbniffeg, bie ßrflärmtg niebt nn<

teitajfen tonnte, midi nur bcnicffftlitigt ju baben, um au bem [ioläubifdjen

ßoiregponbetiteii ein Beifpiel ju geben, „tote wenig ©runb oerbanben

ift, bafl ©ebeuefte immer für ritbtig ju ballen", [o wirb «. mit ber 3eit

bcfleutüeb iiDd) jttgeben: wenn nidjt ridjtig, fo boeb nüfclicb — b. 6- genau

baffelbe, mnS mir nou feinen pnblicifrt[d)tn Arbeiten im allgemeinen ju

benfeii |"d)on jefct tolerant genug (inb. .

Weboctturtt

tb 86ttl«tt (L Baltin- 0.Siff|i>l|.



Emiffelilfr im 3»dij&efl:

S. 200 S 16 » >. lirt; [onbirn B Iei<*Fnm otgonif* l"-

fommeH^ängL

. . . 88 , , . , bli flc begleiten.
'

, , , 80 , , , 6*ft(br ß. 6*ianf(.'
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Pie (SSniilitsiKtfairnng in prenfien.

tjoffnunge-retdjt fHefctmwtrl, wcfdjeä Seit DlifeeivroDiitjen aus ber

Bnpaffung brt gunbainenfal'iJieglementg gut Unigefhltintg ber iHed)t8pflege

im tiiffifdjen Slieielje auf bie etgtntftämtidifn We$iS» unb SetfaffungSDetf

bälmiffe brrfetben eroa$fen wirb,' iß bereife in tiefen Startern roiebert)otl

I'cfPresen »otben. gilt bie aflfeifige (Srwägung biefcS alle Stäubt, 93e*

ruf«> unb Se&en«freife tief &erüb>nbe]i StgaißanbcB ber ©efefegebung wirb

t'S tttdjt un»iil)Iig fein, ben Bild einmal »crgleidienb barauf ju rieten,

»eldje ©ejtolt bet in fflebe fte&tnbe 3W( '9 am Saume btS öffentlichen

Sefiene in bern ben Oftfeepriwiiijeu jimädift gelegenen beiitftt.cn Staate an«

genommen Ijnt. SDer Suffafc Aber „bie {Reform ber ütec&tspflege in ben

OßfeeprcBinjen" t>at efl fiä) jut befonbetn JHufgalje gema$t, aus ben SUeajte-

nnb. SSetfaffungätiacntbilmliiileiten Cin-, ßft. unb ftnztattb« bteientgen 916'

ttetäjuitgen betjutetteit, »e!d)e bfe ©runbfälje bes gnnbiimenfaf=9teglementa

tjitr ju erleiben Ijaben würben. Gbeitfo wirb eine öergleidjenbe Setrad)'

tung bet 9fedjtspjlege.gintic&ttmgen in Greußen bae #auptge»ia)t barauf

legen müjfen, worin biefelben fid) Don ben im giiubamental«91eglement an«

georbneten unb m\ ben in jenem Sluffafie tycdcli für bie Dfifeeprem'iijeu

Borgtfdjlagtnen ginrid)Jungen untetfdjeiben.

(Ss ift erfreulid), bä§ befl llebereinjiimmenben nreljt ifl al« bps Hb'

roeidjenben, etfteulid) beSljalb, reell M ein Beweis ber Betr iiiftigfeit ber

«mt ben gütigen entopäif^en ©taatsibeen refultireiibeu 9ted)täpfleges (Sin.

ridjtungen ift, »«in fid) bie Bffeiitlitbe üfleinunfl ber »erfdjiebenflen

SMfät W#n«»f4#. 4. SM4ea."8b. W„ $ft. 6. 31
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472 &ie ®ftid>tSt*rfnffniig in Cßreufjfn.

gkidjiiiüjjifl fÜT bicfcffien auSjpriojt; etfreulid) ab» aui$ btSIißlb, weil bie

©leitbartigfeit beä ©eridjtfiroefen« befonberB baju beiträgt, baB iBertrauen

ber Stationen ju etnanbet ju ert)5ben, ibren ftieblidjen 93etfe&r ju be«

feßigtt.

31t bem gegenwärtigen Auffaßt (ollen bie iRedftflpfltge.Eiiiridihingen

in *prenfeii nur »on ber Seile fcet © e 1 i 4 1 & v e r f a ( ( n n g .1118 betradjtet,

tie ©ruhbfäfce bei BerfabrenB in SiBif- unb Stra((ad)tn bagegen einem

befonbetn 5lii[[n^e Dnrtiebalteu »erben. Sit baten efl bier alfo baupt'

(fid)iid; mit ben im erften Jbcil befl giiutautenral-ffleglementa berührten

ßlegenftänben ju tf>uti' unb »erben auf baB iBerfabren nur fo »eit iRiid?

fitbt nehmen, aH ee jur ©efdjteibung ber amtlin)en iffiiitfainfeit ber ein*

jclnen Bebürben etfoibetlidi iftj mir müflen aber, ba eine o er gleidiente

Sfarftclliing ber »reufjifnjen @eti<f;i«Wrfa(fung obne frilifebe Seiten&liiie

btr 91b[idft tiefer BefvtfcTiuiig nidit enrfpredien mürbe, in einigen eiulei'

tenben üBorten nad) allgemeinen flaatäreditlidien fprineipien bieSreiijen

bc8 ©ebieteB ber rietet Heben ©emalt anzeigen, um batan prüfen

ju ffiunen, mitmdt tiefe ffirenjtn in "Jireufjeu bei ber ©erid)täi>rgaiii[iiüon

eingehalten ober eingeengt ober Übertritten fliib.

3>aä gimb'aiiientaMReglement Betfüitbet im § 1 teu im moberiien

StaatBiedjt als fliiom geltenben ffirunbfafc bev Trennung ber ricbterliajtii

ffieroatt boh btr egecutioen, abmiiiifirntiueii imb legiBlatiBeu ©emalt. 3n
ben meißen Staaten aber, in benen biefer ©niubfafc (05011 ju geltenbem

SRedjte geroorben, ift berfelbe nitbt rein burdjgefübrt, ba jrnar bie ©renjen

lud) ben ©ebieten ber erecutiuen unb (egialatiöen ©eaalt bin meinen«

(treng (ingeb alten, aber bic ©renjen (lvffc&eii bem ©ebtetc ber ridjlerlidjen

nnb abminifhatiBen (Semalt mannigfadj Dcrmifcbt geblieben flnb. 2)er

©runb biefer Grfrf'einmig ift bnrin ju [udjen, ba§ man bie ©njeieung

uid)t uad) ftreng rafiontKcn !ßniiciDien, fonbern unter fflitbeiüä"fid)figuHg

ber fdion beßebenben unb eingemobnten (Einriebtungen uoüjugeit &at. 5>af

bie ^rotlamiruug mehrerer fadjtidj im fergebener Staategewalten nid;t

eine ^eneigung ber ihrem SSegtiff nacb einheitlichen Staatsgewalt in meb<

icre Bon einanber unabhängige Staatsmächte, waS eine Mehrheit ber

Staaten im Staate berbeifü^reu mürbe, ju bebeuten Ijabe, bebarf im $in>

blitf auf .ben bciitigeu Stanbuunft ber Staate« unb iRedjtspfiibfep&ie feiner

'Jliidfiibruiig mcbi. 3)ie in fid) eiubeitlidie Staat«gemalt, bie inadjtbeflei'

bete fflepräfentantin unb J^Dftrtelerin be6 aügtmeine 11 pernüiiftigcii üßillenfl,

Cann aber nacb beit berf^iebeueu Sticbluiigen, in benen flc fieb äugert unb
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i)ie @eri$tflBerfaffung in 3)reu&en. 473

betfjfitigr, untfrfajieben, uub in jeber biefev befonberen Spbättn Berfas»

fiingSmäjjig im Sntereffe ber Slbwc&r unberechtigter (Sinflüffe an belonbere

gönnen gebunben, mit befonberen Gauteten umgeben werben. 3" monat«

dtifdjeit Staufen ifi bei: gfirfi bafl 3$ ber Staategenialt, fein SBille ifi

ber SlnSflufj aller aeufierimg b« Staatsgewalt; ober biefet SSifle Conn

uerfaffiingSmäfjig je na$ ben eirtjetnen ©ewaltfubärcn »erfa)ieberiattig be>

föränft, bie red)t3gi(tige ffletijfittgung beffetben in bcfiimmte formelle Zad-

iten gewiefen werben. So fanu baB ©efefc ben SouBetän in bet 9Iu3<

Übung bet gefefjgebenben ffiewalt an bie Borau(gegangene 3nfrimmung ober

coufultatiw SSeftbtiefjung geruiffer StaittSf3ti>er binben uns in ber

!BolI[fre<f>mg ber ©efefce burdi bie Organe bet Bffentltefcen. fflewalt, in bem

.

!ßerr)ältiiiffe beS Souveräns ju beti in feinem Hamen baiibeinben Organen,

je n'aäj ber befonberen Mufgabe ber lederen, ben »erfSnliajeu SEillen bes

Souveräns niebr ober weniger öerBoifreten unb burdjgwifen ober juriitf.

treten laffen.

SDte ünfialten, meiere ben auf SBaffengewalt berubenben Sd)u(j beS

Staates betreffen, bie .&eertäeinric&tiingen, tonnen nur bann ibre aufgäbe

erfüllen, wenn f[e Bon bem iJJrincip einer frreng unb eonfeguent bnrtfjge«

fügten SDiScipliu getragen unb baburdj befäbigt nerben, ben 3BifIen be«

©ouoeräne nifdj unb unfeblbar ju tmüßretfeii, wogegen bei ben Stnftatten

ber eigentlichen Staatsoerwaltung ben Stürben als Bertreteru beS Sou-

veräns eine naaj oben bin freiere Stellung gegeben werben tann. iDieS

iß ber $unCt, auf weta)em ba8 Slricin bor Trennung ber richterlichen von

ben übrigen SIeußerungen ber Staatsgewalt entfp'rungen ifi. 9tttfjt Mofl bie

neberjeugiing uon ber 3n>fcfiuäfiigfeit ber Stellung ber Ülr&eit bat bieS

ißoftulat erjeugt, fonbcrii »ielnteljr bie Ite&erjeugintg, bnfj bie ridjtevliäje

ffiemafr, im geraten ©egenfa&e jur üRilrtairgeuaft, ibrer Aufgabe nur bann

Bädig eutfBrechen, ifjre 30te um &nnu «» unbeirrt realifiren tonne,

wenn fie (war im 9tamen unb Auftrage beS SouBeränS aber in Bülflger

Qnalitjingigteit von ieiuer Meinung unb feinem SBitttn geübt werbe. Dies

ifi ber »olitifö)« ©ebanfe jenes 9IjiomS, unb es fragt fleh ba&er, wenn

man natb bem 3 nf) aI* "nD tfn ©renjen ber richterlichen ©ewalt fudjt,

lebiglid? t>aru:n, tueldje ©efebnfte ber StaatMerwallung tiefer befonberen

91e$t8cautel bebürfen.

fflton fjat fieb, Btelfadj bemübt, eine furje SDefintfion ber ritbtettitjifli

©ewalt ju geben. Äaut befinirt fie j. i\ „als 3uerFennung be» Seinen

eine« Seben naä) bem ©efe^" (metapfjljflföe «nfangfignmbe bet dltQti*

ZV
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lebte § 45), &ege! ata „Sie tStltnntnifj unb Btnoitlli^mia bte Blecbte im

befonteten galle, of>nc Die [ubjeclroc empftnhiny bcs befonteten 3 nl(l *

effel" (®tmitEimen b(t ipijÜefopbte beS Mccfctö § 219); ab» tiefe Eefi.

intimen finb mcifleite ju weit, ba au4 bie Betroiittung im engem Sinne,

bie äbminijhation, 3etein bn8 ©eine nadj beut fflete&e, j. B. bei 33er*

tljeifong ber Steuern, jujumejfen, ba« Meefit im betonteren gaue ju er»

fennen unb ju nerwirfliifcen bat, j. B. bei bei ffieclamatioii eine« flffejjltcb,

[reijulaffenben nehmten.

tSS ift öielmefjr bie pelitifcbe SPtarime, bafi bie greibeit ber ißerfon

gegenüber ber ©trafgeraalt unb bie ungetrübte ßauterteit bei (int*

[äjeibung Don Brioattei&rflftreitigfeiten eines ©ä)ufee« bebfirfe ge-

gen ba* fubjectioe Meinen unb Belieben eines Sinjtlntit, bcfoiibers ttfi

jebet Brinatpetfim an SSacbt unb Gtnftufj unnergleidjbar überlegenen Zx&>

gerS ber ©taatSgeiMlr,— tiefe äKajime ifl e6, welche bie Unabbängißfeit beS

©traftifbterS unb bei Brt)jefjri(btet8 mm ben einpöfjen beä Smiüetäne

auf ifjre 9mttty£ttgfeü er&eifctir. @S [oll mit geleugnet Ivetten, ba& bie

Sremtuitg ber 1)011 ber Mtminifhation au$ au« fetfinifdjen ©rflnben

ber 3iBedmä6ig!eit gerechtfertigt Ift, aber ba« djaraltetiftifctie Untetfäjei*

buug«princip ifl jene« politifebe, mele&efl allein einen an&ait bafüt geroäbrt,

was n>efenrlic&. (Segenftanb ber ridjletlicben (Sensit ift. .
3)anatb ge&?rt

jum Sßefen berfelben (ebiglicb bie Ausübung ber ©trafgtroalf unb bie Gut«

fdjeibung mit ffloQjie^utifl in iprtbatrec&Wftreitigfeiten, ber ©traf« unb

ber giDitywjefi*).

Sie SRajime ber Trennung ber ^uftij Bon ber Slbminifttation ift in

iftm ganjen Säjflrfe unb Tragweite erft im laufenben gabiftunbett aufge«

ftellt worben, uitb jiflar in golge bev tiefen pctitifiben Bewegung, in weldjer

bie Stationen befl kontinente begriffen finb, unb beten bie gortent»

witfetung bee ©taaföwefens ju fefien, nnbeugjamen SRecfctSaiiflänbeu ifi.

Da« babei in immer weiterem- Umfange geltenb geworbene (»genannte am»

fiilutionefle Sßrincip ifl nur eine, aUerbing* bie »i^tigfle gorm tiefet

Bewegung, erft&Jpft fie aber n'icjit, bie Gtablirung beS SHfcbteftanbee ifi

'.) Siiji inteitffant unb üon eintm afbiegtnrn ftaatflmännifd)tn 6fnnbpunfl[ aus be-

täubet! biefe grage bie fltiiit edjrffl ,0b 3u|iij, ob Sttioo Illing? Don CS. V. t>. ^iflflU,

ganbeaällsfien befl ÄSnfaC. 6äeb,f. ffllarfgrafi^me; Obttlmifö Saufcen, Kobeil ^slfer,

1868" Obgleich mit bdit btm ftreng confetuoiiDen Slanbpun't befl aetfaffeifl vielfach ab-

iwlt&en, tmpftblm mit bod) biefen (^oiffhntigtB Seitrag ju bei 3u ßift o tga nifa 1 1 o nd frage

in Sadjfen bet aBQtbigune unfmt Sefit.
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Die ©eriebränerfaffintg in freugen. «5

ebenfornentg von bei Gjiftenj tin« SBetfaffungguifunbe abttängig, wie um-

gebet bie Ömanirung eititx SQtrfflffungSurfunbe nidjt immer Die Berwirf.

.lifbung be8 ffletbrSftaateS bemirtt.

3mmerbm n&er Fättl VuffteKung jener ÜXagimt jeitlicb, mit ben

SUerjaffiuigSbefhehingeii ber Goiitinentat SRatioiKtt im laufenben 3abr&un<

bert iiifammen- nnb rann ba&er in früherer 3eit für bie 3uftijpflege.llin<

ridjiimgen iiidjt mafjgefeenb geniefeil fein. €0 ift cS audj in Breiigen, unb

eä trirb beSbafb unfere Aufgabe fein, barjuftellen, mann unb tvie man in

Stengen jene 3Rajmi< in allen i&ten Bo|tulattn ju realifiren befttebt ge<

twfen ifl.

i&en v. ibielau jäfjlt in ber fa eben be;eid)ii{tcn ©ebrift als bie

giforbwnifft einet lüdjiigeii 3ufiijpf!ege, melebe fcen heutigen ©taatsreajti»

Hjenden entfpreeDe, folgenbe auf:

1) Unab fjängigfei t befl riebt evlinjen IJietfmialff, baiä) Uliablesbar fett beS-

feiten, ober aaä} turdj Scfieiliuig Don Kidjteni an8 bei ffllitte bc9

BolfS,

2) ginbung fccS SiedilS für jebe tperfon unter gfeidjer gorm in gleitet

©at&e,

3) gönnen, bie bei ginbima, be9 ffietfjtB ju beobachten, unb

4) Sefejtung ber ©eridjte mit ÜRSnneni, .
mefc&e ber ©efefce iinb befl

MecbtS funbig finb.

23i«ft etforbetniffe finbeii (inj in beu blutigen ffledjtspflefleeiiirf^iun.

gen $reugen«, wie n>ir [eilen »erben, im SBefentli^en »or, boä) fami niebj

geleugnet merben, bag noä) Sffiandjtä ber beffemben #anb bebarf.

beginnen mir mit einem funimariftben fflucTUirr auf bie gt*

[dMdjlliilic Chitttitfeliiiig bet sreugiftfieii ®ert(btfll»erfaffung.

Der pteugifdje Staat in feinem Jeggen Umfange bot etfl feit 1815

eine allen ©ebiefflt&eilen gemeinfame ©ef(bitb>. 6t entölt 1) ©ebiets-

lb>ile , bie jum e&emaligeii beutfdjen (Rficbe gebJit baben , 2) baä ©(biet

be« e&emaligeu #crjog(l)iimö, [pAleren Jfünigreicbce $reugeu, unb 3) Stficfe

ber ehemaligen »ornifä)en Wepublif. ®ie ©ebietstheile beS ehemaligen

bcntfdjeii (Reiches Etaben eine gemeinfaiuc gefcbiebtlidje BaftS in ben Kechtfl<

jußdnben beS Meiches Bot bet Muäbilbiing ber leiritotidlgeiralt btr SIetcb>

(täube, unb faben baber, obgleich, pe ju febr ser[ä)iebenen 3eiten bera
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Ätrnlanb beS »reugi[<6eii (Staates, ber ffiurmarf aSranbenfoirg, angefügt

(inb , unb Borber fett eerftbiebene ©dfiift'ale gehabt baboii , boft) in ben

©runbjiigen bei; fflerfdjtaBerfajfiing 2Rand>e8 gemeinem gebebt unb bt\)ai>

ten. #ierüon machen nur bie auf bem tinten Wt)eimijer telegenen Ibcile

ber je&igen 3t b einpro Diu j infofertl eine Muflnabme, ol« biefelben jnr Seit

iben: 3ll9(^rigfeit ;n granfteit^ ronbrenb ber Sfiepublif unb bem cvficn

JtaifeneicS tbter früheren beiitftben ©eri{fitseinrid>(iiiigen gänjtift) entfleibet

reOTben flnb unb bie fraMjSffldje ©erirbtscerfaffung erfcaiten baben, unb

ibnen bie leitete aud) nnd) Erwerbung; ber fcinbe burft) SPreuften belogen

ifi. @8 ftnb nun j»ar feitber, nantcntlicl) in bot legten Sa^tjebnttn,

manche ©ctjfifte get&an, um bie ifletbiseiiibeit jrcijdjcu Den linfarbeiiriftben

Önnbeetljeiien unb bem übrigen Staatsgebiete jn btfätbeni, fie beutben

fi(b ober bis jefcl fflfl nuejdjlie&tidj auf ba9 ©ebief beS materiellen Stents

(geraeiiifiimefl ©trafgetefcbud), SBedjfelrt djt, §anbel Kredit) unb itx %Hnal-

(Iration, unb baben bie ©eridjtaBcrfnffung in .ber $aupt[aftje uuberübrt

geiaf[«n. ' SBir Kimen al[o , bn es uns mir auf bie SDarftetltiiig ber fpe*

rififdj.pteufjiftbeit ffltrfd)i*Btrfa|Tung atifommf, bie (titfor&eimftjjni 3ufiiiii<

tiouen außer Sft)t Ia|fen,' unb bjnflc&tlid) ibrer auf bie ©etiebtSwifnjfmig

grantteidjS tjiiiwrifeii. föoii beu übrigen ©ebietStbeiien bec erfien &att>

gorie aoten jwar in benjenigen- fiönbent, «eidje jn bem ephemeren SSeidje

beS ffoiügä Jerome Von äBejlyljalsn gebort bntte» , aud) bie dnq codes

cingefübrt, bePtymn ffliicffnll, refp. ibrer 3"it)eilung 011 Greußen rourbe

aber ba« bort überall unliebfitm gebliebene franjäflfdje 9ted;t wieber gernj

befeitigt unb ber neue 9iedjf3juftanb an bie wx ber (Srridjtuiig beS äd»

nigeeidjS SEefipbcilcii iwbanben geroefeiicn 3iifiifiirioiien gefnüpft, unb ju>

gleidj eine meglitbfl tseitgcbciibe ©leidhirtigteit mit ben ©tütnmlnn&cii ber

ÜRonardjie erfirebt.

£>ai nidjt jum beuifdjen Weift)« gebSrig geroefene ehemalige $>erjog.

tbum, fpätere ÄJuigwidj «Preußen, baö beu #alipttbeil ber jefcigeu tpre

»inj Greußen bilbet, bntte duii jeher ba« ffliujler für (eine offenttidjen Hin.

ridjtungeii in ©eutfdjlanb gefudjt, es batte batjer nad) ber Crwerbung bee

fianbe« burtt) bie ftntfürfrtn ucn Sraubenfiiivg feine Srftidtrigfeit, bie bnr>

'

tige ffietidjtei)erffl[(uiig gteiefeartig mit ber bev ©tniiimlanbe [iirtjuentruicrVlii

!Su8 biefem ©ruube [djlielt (itt) baflelbe bem ©ebietc, auf »elfbe« fiel)

unfere Dax fiel]im3 bejiebt, obue SüeiKreö an.

«nberS liegt bie ©aä)e in Sefreff ber jiit ehemaligen upfnifdjen Me.

vublit gebörig genefenen Eanbeöt&eilt. SBon benfclben
,
!)«tte ber im
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3abre 1815 anEpreufjen flurücfgefaaene Jbcii M ^crjrgtfjuitie SBatfdjau,

6« faß flaiij jnfammenfint mit ber je&igen fßiooinjt (©rceberäoglbum)

Reifen, jut 3dt befl ftetjogtbums fflütfa)aii mit einet potnifdjen lieber«

arbeitnng beS Code Napoleon aua) bie [tafljipfdje ©eritbtSDerfnjJung in

ilircn roefciiiüfben <Jinrid?fniigeu abopfitt. Cßofmfdjer feite mürbe auf bit

Beibeljoltwitfl ber ißrinripieii biefet ©eri<i)tSüer[ajfitLig 3Bet!f> gelegt, unb

bic preu&ifdjc SBeflieiung fanb es nidjt ratsam, bie einmal Gefertigte $ri<

nittgeridjISbar reit be# uclniftben 'ilbeis rcifber betjnßellen
; aufl) mar an

leitenber ©teile bas 3npfhit b'es («'mitten ©eiidjtSflanbeS bereits im IfMn.

cip tterurl&tilt. Mus bem 3iifdmmeninttfen biefer 9tü(ffie&ten entftanb eine

im 3n£)te 1817 gegebene befpnbcrt ©eriäjtSBerfajfung für baS ©rc&berjogj

ibnm Reifen. IDiefelbe bat mit imuicberlei ÜBanbeluugen bis jum 1. fflutil

1849 btfianbeii, wn wo ab bie $ro»fnj an btt aßgemcfneu ©erirtjtSBcr«

faftung Sbeil nimmt. SEttimgleid) Itjjtcve in ni.niflient 3uge auf ben mit

ben früheren Sßofener ^iifliliitionen gemalten Stfa&rungen berubt, [o Mn<

iKit mit botb, ebne ;u itjeitläuftig jii werben, tiefe beteiligten Sitflttutioi

neu nidjt in ben Sreiö imfetcr SDatftefluiig jieben. S)ie übrige» ebemals

iutlnifdjcit SaiibeStbtÜe. Ijaben feit ber $tit ibrer Qineeiteibung in ben

Dreiifjifdjtii Staat an allen einriebhingen ber i|Jvr>Mj Ibeil genpmmen,

benen (le jugelegt werben ftnb.

311 einem (leinen rtd)l$rtieini[ö7en Bejirfc unb in 91enDor»eminent,

ibd nidjt Hs prcii&ifttie finnbrtebt, fonbetn baS gemeine Medjt gilt, tjaben

H« jnm 1. 9lpril 1849, ©eti$tseiiiricbtiingen bcft.iiibeu, bie fidj febt ne>

fentlid) Ben ben aflgemtinen eiiiricbiungen imletfc&ieben
;

einige !ße[onbcr<

betten finb aud). fettbem ncü) beibehalten, eben \e wie In ^obcnjollern, wo

mit bem Sabte 1852 bie btntigc iireu&ifaje ©erittitSBafuffimg, uiierbeblid)

iiipbificiit, eingeführt ift. S)as fleine nenerbings Bon Ottenburg ermor/

beut ©ebiet an ber 3ace ift ber olbcnbiirgiftben ©ericbl$»crfflffuug aitge>

lehnt. SHe biefe ©utcialiläten liegen iiufeter Slnfgabe fein.

Sie 3u|ii,;einrid!tutigen btS gemeinen preufüfr&en EReebteä (jnm

Hnterfcbiebe »du ben totalen Sefonbet Reiten) wutjelii in ben tbebem im

beiitidjtn üfeiebe betfJnunJidjni (Sinndjtungen. S>it <£iiirid)tuiig befl tat*

feiliä>u ^ofgeridjtö unter Jtatfet griebtid) II. nnb bns nadi beinfelbeu

ajinjlft eiiigevirbleftilieidiS'Äamniergetidjt unter fiaifer iMäiiiiiilian (1495)

war für ®eutf*lanb ber Stiiftoß f«t eine 3)trbc(ieruiig bet SiiPisuerrcal'

tinig, reeltbe fta) befonber« in ber burdj jenes obetfle 3)eicb.Sgeridjt in fei»

nett (Sntftbribungeii legtet 311^0114 t;etbetgefüt;rten gr6|ereu eiut)eit ber
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.
91ec^t0Qxunt>fA^e unb buid) bie nad) bem SJtufiet bei Meidjegeticbje- in ben

Imitetien bei MeicbefUnbe teroiiftt <£imid)tung coHegialifdjev i'anbeSge.

xiä)tt fmib gab. 2)» jüngfte Üteiä)eabfdjieb neu 1654, weldjet title butd>

greijenbe SRefcrm befi iprojeffeS bqrcecfte, raat baS lejjte 91eid)Sgefelj biefer

®oIluiig, feitbem ifl eine SBetbeffetuug btr 3 uflPflege- nur Doir bei tmi-

totialen @e[ej;gehiiig bei EReidjäfläube ausgegangen. 3n SRarf. Brun"

beitbutg (jatte fdjon bei Surffit
fj

gtieövid) I. im 3d)tc 1425 taS #of.

unb fiammergeritljt geftiftet , baä »an Soadiini I. 1516 unb 1526 umge»

fliiltet tuutbe. SDafl Jlümmergetidjf n>at [einem ttfttn Utfprunge nad) ein

ffliajtetcüüegium jue Seatbettung [old)er {Red)t*aiigelegenbeiteu, nxfdje an

ben 2anbeS&etnt ielbft unb bcfjen Äabinet, fei ti in erflet Snftanj ober

im SBege bet ©uBplifatiou gebiadjt rautbe. Madjbem flaifet Wwbc!pb bafl

ben flutfürften in ber golbenen Ende jugefld)eite, Privilegium 'de non' ap-

pellando*) bem JSuttjute iöraiiben6utg im 3ab« 1589 betätigt battc, u>ai

bae flantmetgetidjt in ü)et(fn jugieid) baö böibfte SanbeSgeridjt; attmälig

abet biibete e* (leb, ju bem sptoBfnjial-Dbetgeridjte bet Jftirmarf um , je.

bod) Hieb ein Senat beweiben obetfte S^fta") fn* W* metRen ftwb*

titeile, biß biefer mit bem Kamen ©e&eimes Obertribnnat als felbfMnbtge

Seijfitbe conftihttit »Mibe. Sei bet öraetbung neuei Sanbeflt&efle wutben

bie »orgefimbenen Suflijtinridjtitiigen grufieiitfjeils beibehalten, jebod) mei.

fteuS bie efu>a boiyanbenen Dbetgeridjle nad) bem iBeibilbe beä flammen

getidjts oiganifirt. SDa felbfl bie Bertpalfung \o roenig ceuttulifict rcar,

bafj efl in ben meijttn ebeinalä (elbfläiibigeu PanbeälE) eilen ^toDinyal-

nilntfteiteh gab, fo fann ti nid)t »etmunbem, bafj mrtjrtte andj befonbete

©ctcdftstjöfc btittei Stifianj bebielten, reaö bis in bie nenne &tit hinein

fortgebauett &at, 3)te [anbeflbenlidjeu ©etidjfe (i.' nub e ufiig*6i>neß i«t>

innren bie WuffldjtSiiifiaiij bet "ßriofltgetiäjtc unb bie etfle 3nflaHj| für bie«

jeiiigen $etfonen unb ©adjen, über it>e(a)e fid) bie #iinatgeti(1)tSbarfeit

,
ninjt etfitctfte. SDataite ergab fid) ein ejimittet ffietidjtäftanb, bet ftltfa»

met Keife aud) bann nod) beibehalten miiibe , als Ifingft ein 26eil bet

^tioatgetiditöbatfcii in Sie ^Äitbe beä Staates übetgegniigeu mar unb min

aud) lanbcefjettlidjc Untergcridjte ejiflitten, [o bafj bie testeten übei bie

Ssimitten ebenfaHe feine ÜJIadjt fjatlen.

Sie ipiioatgeiidjtflbaileit etfhettte fldj meificntEjeifö nut auf bie etfie

Snftanj ; als inbeffen bei bet Sienbilbiittg be8 pteufjifdjen StaalflgEbitteö

•) Haftelbe waiie fortan bei jibtr neuen Äat[tmKir)[ hPättflt
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ouf bem aßiener goiigteß bie ©«biete man*« bi« Bot (iitjem teitbSun»

mittelbaren Surften nnb Herren bemfelben ehiBerleibt routben. Blieben
-

auf

©tunb bei ben ebeinaligen SDipnaftieu gerofibtteii ?3rroilegien aud; einige elje»

mal9 lanbcSbetrlt^c ÄoUegien jrceiter 3irftaiij als ftaubeSberrlicbe Dbetgericbtc

begeben. S)ie SptiDaigetitbl« batfeit ift ein Mefuftat befl geubnliStmiä, ber

bae 3ffentli{be Beibt mit beut ^rirntredjie, mit bem ©nm&bf fffee »etquitfte,

unb eine 3ettbeilung ba Staatsgewalt in über- unb untetgeorbnete SRadjt«

(teile beroitfte, auf beten nntetfier ©tuft noch flffentlidje ffletsaU in eige<

nem Manien, nidjt in bem beS uberften 4>erru geübt würbe, ©ie Ranb

baber bem abeligen ©riinbbe ftfeet ju , eben fo ben Stäbteil, meldje niriit

bet genbaigemalt eines ffltunbjjeitH uiiteiftaiiben, unb beSljalb 3mmebiat»

fläbte biegen. Die ffiericbtSbatfeit bet ©um», Stift«« unb anbetet geift.

liebet EoHegien beruhe eben fo nie bie bet lanbeS Ijertlicben 3>omainen

auf bem Seflfcc abeligen ©ute«. 5Die auf bem iprinciue bet !pri»atge«

rirbtsbaifeif betubeuben Untetgetitbte rcaten beSbalb entuebet ©tabtgetiibte,

ober {patrimunial* (£enlicbfeits*) ©etidjte, bie unter ben Betfdjiebeneu

Kamen, j. Sfblog«, #of<, Curg., Com«, ©tiftfl.©eri<bte unb betglei.

ä)en Borfameit, übet SDomaiiiengeridjte
;

leitete fübtten ben Warnen Ho-

niniiifii>3ufiijämtet. SDie ipatrimonial» unb bie S3umaiuengetia)te beftan«

ben nur and einem fRitbtet unb einem 91ftnariuS, roogegen in ben ©täbleu

bei ben gjfagtfjraten iur Sefutgung bet gertebtiieben ©efdjäfte nacb tött-

bältnifj bet 33eoölfeniug ein ober mebtete Sutiften (3uftij-!9ürgetmeifiei

u. f. n>.) fungitten, unb leftteteiifntls fotlegialifcbe Deputationen (©tobt*

gerittte, SBaifenämtet u. f. ro.) bilbeten.

(Ss ift bejeidjueub füt bie ffiegicningSroeifc beS Mtigen 3abr£muberi«

in ipmifteu, ba& itjeilö aus tein fiScalifdjeu tttücfRdjtcu t&cilö abet mit

bet Senbenj , bie Setg« unb gabrif-Oubuftrie ju befttbetn, eine gtofje

Menge mi ©pecialgeritbttn für gemiffe ©attungen Bon ©neben ettidjtet

mürben, bie baS geubalptincip bet $rii>al geriet tsbat feit ans laubeSbertli»

djet aJiiitbtBotlfemiiieuteit biitdjlfldjetien. 2>a bei wettern bie meifteit tiefer

Tora specialis lüngft untergegangen flnb, fo genügt (u ibtet ßbarafterifi.

tuug bie anffü&tung einiget Stameu; es gab j. 2J. ein ObecSotterie*, ein

Ober*.£>ofbümimtäs, (in ^ o reellan 111anh fn c tutg« t id; t mib bergl.

2>et erfie biitdjgteifenbe ©tueb in bas ^tiueip bet feubnfen, nid»

lanbeelfferr lieben ©eriebtäbarfeit geftbab in golge ber <liii[iif|ruiig bet Stätte-

orbuung Born 19. ftuBembet 1808, welche bie im Setlauf beS üurigen

Sabtbuubert« Biclfaeb beeiiiitätbiigte ©elbflönbigfeit ber ftäbtifeben 60PJ»
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munatBertBafrung wieber&erftetlte , nuä) bte SRebiaifiabte bem bifl&rrigen

grunbbenlidKii Siei.uä entjog, obne ob« batet baS fläbtififie ober gramV

bmltaje ffle^t ber ©eric&t«b.irfeit gn cenferciren. SMe Dtedjtapflege in

Pen 3mmebiatftäbteu mib Bielen ffiebtotfitoten »urbe befonberen fSnig»

liefen StaWflerfnjten übertragen, bie Bon Seiten be« Staates befefct »ur>

beil. 2)ie[e ajeremberung führte bann ireiler jur Bereinigung ber Domai«

neu* ^ußijdniter mit benaajbarten ®tabtgeti<bten ju fflnigl. Canb« unb

Stabtgeticbjen , bie inbeffen fcincSttegS überall jur Sliiäffibniug gelangte

3n jener 3eit, ber feg. Steinten Sfjeripbe, wiirbe aud) bie «ufGebung

ber fatrimonialgeriebttbarreft bet SRittetfcbaft befefj Joffen *), bie «DtaStegel

blieb aber mit Bielen anbern ßonfequcnieu ber btiinals aboptiiien IRecr«

gaiiifatiiMiS*iprincil)ien in golge ber Gelaunten Keaetton beS erbgefeffenen

«bei«, ber Ben feiner uriDilegirtcu Stellung ju retten fudjte, was irgenb

retten wax , uuauagefitfjrt. Sie !|ktriffioniafr@eri4M6atfett würbe fu-

gm nod) 1815 in ben triebet« unb neuemorbenen Sauberkeiten, in benen

fie jum Jbeil unter franjSfifdjer £err[dja[t BerfcbiBunben mar, beibehalten

cber roieber bergefteflt, jebeef} in ber je^igen SßvoBiiij Siieflpbnleu mit 9(u8>

fdjlujj ber ©trafgeridjtflbarfeit, unb in ber $u>t>inj $o[en, reie ertufiljnt,

gar nirfit. So befianb giflfjtentfjeilä neben ben burtyge[übrten ^tinriuien

befl mubernen Staates, monad; bie !He<fc^pflege ein 51nSpnä ber in ber

§anb beS Souveräns Bereinigten 6 i<iabgemalt (ein \oü, ein firmmed inj er

iHeft feubaler ©eridjtfl" barfeit unb mit ibm baö fonft ganj grunblofe 3n>

ftitut bei) ejimirteu ©eridjtSffanteS bis jiim Seginn ber confHturionelleii

•JJedobe ^rctigcits {ort, unb es ift bejeidjnenb für bie unfrantämänntitbe

fflein lieb. feit ber ureu&ifcb'ii geubalpartei, bofj fie noö) anf bem Vereinigten

Sanbtage Bon 1847 mit aller #artnä(figfeit eine Hjnricbmng nertbdbtgtc,

bie wegen ibrer gBangel&aftigteit unb armfeligen SRefultntc fajon- langft

jum allgemeine« ©efpßrte geworben mar. 63 nmfj jeboeb anerfetmenb

(fcrrorgcljoben werben , bng im Saufe ber Seiten inaueöe Matrimonial,

gericbtsljerren auf ifjvt ©eretytfqme ;u ©unfren ber ben adjbatten ftaatfi»

djen ©cridjte Berjlditet, obet fie auf bitfelbcn bind) Vertrag übertragen fjalfen.

) 311 efebl'e abft&leWft&Mifren an bie oberflen »eamten See SÖemiiltimg BDin 24.

91oD(in6!t 180S, bnä ifäln nie SkmS |>oIiti|(t)eS Ssjlcimfiit 6ejeid)ii(l rourbt, ^ift t*

unlet »t 2: .tfriEiiiae, ber iHerfjl f|>ted>m foll, ^önge mit Oou btt Ij6if)f}en ©«uiill ob.

=!B(iin twt «inen ünitril-iiu «Otlji.ji, fc.. iHedjl ju furfjeii, xoo bft Hiefjln Horn «(911 tt nb-

böngl, bonn \äfuA^t [tll'f. bfii Waiit-tn «ri (in niKtfibüitnlirfieä Sfted)!, jerfiört bie

SSelnung nun ifjiet (jo^n ifüiirbe mib bfn Sinn fitt ifjrt iinCirl^S'cif fj^li-^il. Sf«(-

tjebutifl btt ¥(inHmonia[.3i"iflWctloti t|l bereit! tingritittf. Stein'«. Btben, E 6.310.
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2Bfe es in aflen X&eilfii $eut[<r;laiib8 fjcrgtbtactrt wnr, (d waren aucb

i» $rtuf;en uon jeber bei ben Ober« unb Unterger icbten Sie wcfentlidjfii

©efdjäfte Per ric&terlidje» (gemalt, baä JHtd)tfpred)tn in ffieil» uiib ©traf»

fadjen, mit ben ©efdjäfttn ber [[»genannten freiwilligen ©eridftsbarfeit Mr>

bunbtn. Stur bnS Obertribmial war ein reines Ifrojcj)geriet britter 3n»

ffanj in 6i»iifa$en.

©eben wir ab Bon ben ©efe&äjteii ber freiwilligen ©eridjtSbarfevl

unb ben anf bic Siifiipcrwaltuna felbfi beifiglidieu StbrninifhattonSge-

fdjäflen (Slnflilhing ber Suffixeum len, "3nfl[>, 6tatS. unb Änjfeiifadjen,

äittwaltnng ber gerid)lliajfn fpupfllar» imb SitbicifilbtBojttorieii U. brgl.),

[o ift bic Srennnng ber 3u P'i BDl1 b« Sbminifharion fn>n lauge Staats*

majime gen>e[en, 3)ie Obtrgeiid)le waren ftbtgtidj ©cbörbcii beS 3u ft'i'

rtjförts in btm [o eben ermähnten Umfange. SÜnS bie llnferger icblc bc

trifft, fo waren in ben Stäbten bie mit beu Suftiigef^dften befaßten 2Ha*

gi(rrat&Deputationen mir mit flaatlidj geprüften 3urifren befefct, bei ben

S£ omanenä intern bie SlbminifhatiDu, cinjd) liefe! in) ber l! oli,(ei, eincrfeitS unb

bie ©efdjäfle ber ffledjtspflege anbereifeits Bcfonbern Beamten, jene bem

©omaneurentmeifter ober bem Eoniäittnpfidjftr, biefe bem SufHjflmrmann

übertragen, unb bic Sufütiarieii ber «patrfatonufgcrtdjte (jarten als feldjt

mit ber (fJoiijet ebenfalls niajts jn (dpaffen, meldje tn ber Kegel nun btm

©ut*&enn felbft ober in [einem auftrage Ben bein ^ädjter (Amtmann)

ober bem oberften ffiirtbftbaftsbeamtcn »erwaltet würbe, fflueb befinnmtcit

bereite bie §§ 98 nnb 99 2b(. II Sit. 17 bcS allg. Saitbrcdjtfl Bon 1794:

„UeorigenS jtc6l feber SRidjtcr in 9lnfc[)iing feiner WintSgcutläfte unter ber

SMrection bcS Staates nnb öcfi Den fettigem it)m Mva,f[e£tcii DbcrgeritttS.

Stier ein ridjterlifljeS Umt befiti&ef, Tann mir bei ben uorgcfejjten ©eridjreit

ober SaitbeeScotlegiiS wegen feiner Slmtäfilbvuiig l'clomjt, in üiiterflidjung

genommen, beflrait ot« feines SliurcS cutfe^t werben." 9lnbererfet(S waren

aber bie SuftijbebÖrben nidjt im Siefijj aller ifjrem ÜBefeii aaä) jur rieb»

tcilic&en ©ewalt gebürigeu ©efdjäfic. So mar bic ©trufgemalt wegen ber

Ui'bertretnng Bbu 5ßuitt.ei»crorbmmgeu in ben Rauben ber ^oli^eibebStben,

bic Slvafgemnlt wegen liebertretung von ginanjBorfdjriften in ben .&finben

ber ginanjbeljirbep it.
f.

w.

Sie Obcrbergäntter batteu bic gefammte 3nrtsbictinn in Berg- uub

$ütttnfad)ea. 3» 3dI9* fc« f
eil bem 3«d" 1811 emantrten agrargefefc.

.

gebung würben befonbtre fluflejnuiibtrfe|)üagebeerten erriebtet unb tynen
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Cit Sntfefieibimg aller $riMtreäirs|heitt()[eiten übertragen, bie. firf) Bei ein«

3Iufleinanberfej;ung6» (SDieuflabfifunge«, ©emeinbeiistbeiluns«'. :c.} ©aä)e

ergaben. £icfe Beifptele mögen genügen, wir werben foiüler bie iw& jefci

befretjenbrn SfuSnabmen beworbebeii. SDic ©eritbfSDerfaffung auf ben IIin

rerfebieb ber ©tönbe ju grflnben,, ift in Sprengen- niemals ©mnbfafc gerne-

(en, es gab j. 33. niemals befonbete Bauerngeriete für Bauern*), %Mf>
geriete für äbettge u. brgl. $afj bit ©isrirrtinargetidjtöbatfeit über bie"

Beamten eine» befonbern >}meig bc«" fiffenttidjeii Stfenfres bifbete, i(t feine

WuSiiübtne bierüon, mobl aber bie iMitiurgeridjtflbar feit, bie ber fat^oU*

f<be» geiftiiehen ©eriebte unb ber afabemiftben ©enate, foroeit fie über bie

SDiscipIinargewalt biiiauS mit ©traf- unb Citn*l[u$en befafjt waren. 2Hie

franjSjifcben unb fpfätäer*<£oioniflen, bie buro> {Religio nSlja|j au« ibrer

fceintatb wrrrieben, in Tiengen *9lufnabme gefunden borten, erhielten ei-

gene Goloniegericbte, bie aber bureb bic ÜJerftbmeijunfl ber (Eoteniften mit

Cer übrigen BeüflHerung oftmalig ibren iBoben nerforen unb längft auf«

gelfft finb.

ein 3nftilut ber ©taatSanwailFriaft im beutigen ©inne gab es nitbt.

©er 6ximinnIUroie(j beruhte auf bem tßrincifj ber 3nquijlton unb bei

€d)riftli{hfeit. Sias giscalat, meines früb« beftaub, war etwas ganj an»

beres. ÜSie eS früher einen ffttid?« »(Seiieral=gi5c ixt unb giecal<Übüofatfn

beim Meicbflfanuiievgeriajt gnb (3J. ff.'®. Drbn. S. I Iii 27 bis 29), [o

warben jut SBabrue&mung unb Betfolgung ber fiscalifdien 31e$fe in Bveu<

fjen febou frübäettig befonbere Beamte befiedi. J)iefeI6t« würben [päter

auaj uir Slufficbt, namenfna) über bie SfrafteaHSpffege bemijjt. Kacfi

mnuiiigfurber Uiutjefcatfuiig be« giScalafS gab ihm julefct bie ntlgemeiiie

©fridjtScrbnnng Oes 1193 bie Aufgabe, a) bie bem BanbeS&erm unb beffeit

giScuS jutemraenben, b e ei uträtbt igten ober befhitteneii Siebte wabrjunebmen"

unb b) auf eine burrbgemgig genaue 5)eot>an)tintg ber ©efefee Siebt ju babeu,

jebem äferbadjt einer ßoiitrauemiru nadjjufpfiren unb eoeiitueU. bic Unter»

[ui^uug- geborigen Orts ju beantragen. &nS 3nftirut befl giScofatS ift,

ohne burd) ein (wäbrücfltcbcfl ©efcjt aufgehoben ju fein, burd) bie unter»

laffene 9tnfteCnng neuer giflcale fchon feit einer ©eneration befettigt. 2Ran

überzeugte fid), bat bie Sßerbinbung ber « er fajiebenen Functionen ber gfS«

*) Die iio* jt&t in ben üfilkfjeit ^toemjen tfjl^inbtn fojjenimiifcit Ucrfgeiidjte, ge-

biibet oiH itm Sdjuljen unb jröti ©#ppm, finb «bminificatiubsfiöibfn, fis finb ibeniifdj

mll brm fflemeinbeDorftanb. Dap fit ju einigen Qbtfäßfan bet freJttflligRl Wciirfjiefccitreil

(pnuieKnt finb, man)! fie nltfct ju ©erufitibe&Ötben.
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cale ibjrer $auBtbefttaimung als aöäcjfer Der ©efcfce nadjtbeilig imD fle

im ©runDe übtrflfljfig feien, unb übertrug bie gübrung flftaltfö« ^irojeffe

unD Diejenigen linenlbebrlifljeii Siinfttaimi, Die muß. Den fflefe&en Den gi(<

ealen oblagen, in jebem befonberen gafle einem WetttSanmalt.

Sei ben fflefcliäften ber Sogenannten freiwilligen ©eri^tsborfeit con«

.

cunirtn mit ben ©eri$ten bie Jiotare. SBa« fidlere IjierBoii wirb am

<s$lu& Siefee »uffafceS, wo bün ben fHedj [SanwAlton unb Bataten Die

Stbt (ein mirb, flefagt werben.

m\ Die[en ©runblagen beruhe bie ©erid)tä»erfaffung bi« jum ©eginn

ber confttlutioneaeii iferiobe ißreiigeii»*). 3n ben feit Dem 5Rinifttrium

erein'S uerfüoffenen 40 Sauren gelang tt nicbf, Die bamala [djcn im

fjirinci» erfafjten beiifamen JDccu im grofjen Stile jur 3lu6(ü(jnmg ju

bringen, man folgte i&nen nur (tflrf. unb fteUeumeife, «erfülle in ber einen

iproornj Dies, in ber anberu jenes, unb braute [djliefjliti! eine bunte 9)cufier<

forte bou Sinriibjiingen ju SBege, bie Dielfadj i«d?r einmal in Derfelben

^roBtnj glei^iartig waren. SGon aüeDem Geben mir nur eine ßinridjtmtg

&frau9, bie für bie heutige ßiurubtuug Der Untergcridjte mdjjgebenD ge<

»erben ift. Die bereite enp&t>ntot Sanb« unb ©taDtgerfdjte würben in

einjelnen tßtosinjeu coHegialtfif, formirt. I)ie baDurdj entfttinDene grofie

Entfernung Der ©eri^rseiiigefeffencn toenn ©eri^tSR^e fübrte ju neuen

dinriebtungen, inbem jur Qrrlcicöteruiig jener tf>eifs beftänDige Sommiffieneu

Der SanD» unD SiaDtgeridfte (©er fcbtscoitiniifftonen) an geeigneten Orten

ntebergefejjt nnb ibnen Die jur tommiffdriften SStarbeifiiiig geeigneten @e<

föaffc übertragen, ober bergleinjen ©efdjäfte ju gemiffen ßeiten bura) be>

fonbere an paffenbe Orte befl ©erinjtäbe^irfä gefcbiifft 60mm fffronen (®e-

ridjtaiage, ©ericbtgfflflSconimii (Ionen) Borgenommen würben.

9lueb einige taS 33erfaßten betrefjenDe ©tfefct (oben ju ben jcfeigeii

©erio>ffleinricbtungen »orbertittnb mitgewirft, jre Tinnen be«b>16 bjer nitbt

übergangen werbein 3Me burii) Die allgemeine ©eriebtSorbuung au^ für

ben tttaiforojef eingefü&rte ^nquifttonämoprae, welaje bie §eimli$ieil unb

©D>riftlin)feit im ©efotge bat, mürbe juerfl im 3abre 1833 Durcb. Hin»

fübrung eines ltiiinblirfjen SSerfabrenä Bot bem erlennenben Oiidjter in ben

SSagateflfae&en (beren Object ben Sßertb Bon 50 S&aleta nidjt überfleigt),

ben tat ßioilprojefüerfabren ju »er&anbe[nben 3njurienfaä)e)i unb meb«ren

*) (Sine ftfjt gule unb uaUftäubige ©aißriuing bei früheren pteufi, e5<r[tf)iax>erfafniiia

(iit^ölf tmfl bltfem (Stgenffonbe gwibrafto ÜBerf ItS ©fh.'D6ctiuflijroihS 9B 5 Ü. ©tniff.

»ETiiu 1839, l'ti Shtl öeqinann.
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unter bem Kamen ber fumm arifäjeu Bccjeffe jitfammetigefafiteii Brojefigat'

tungen burdjbrotfcen. üßciicr auegebebnt uitb »erUuIlfDmmnet würbe bicfl

Stefanen turd; ba8 ©efefc «cm 21. Juli 1846, wclcfces ben mänbliä)eu

Berbanbhtngen auch eine befdjräufte D e [je nt lieb feit gab. SDuicb tiefe ©e-

fefce würbe guar bie in (SiBilfacben unbefeträntte gompetcuj Ber nur aufl

einem Siebter befrebenbeu ©eriäjttbeerten erfter Snftanj nicht beein'

trärhtigt, aber in Betreff ber rofltgiatifoj formirten Unitrgeritbte angtorbnet,

bafj bie BagatetU unb Snjnrienfacben eontmiffarifcb ju beftctlenben l£fnjel<

ridjtern ju übertragen feien unb für bie [iimmarifdjeii Brejeffe Stipulationen

fön mtnbefteitS brti SRicSJern bei (SoflegiumS gebilbet werben tonnten ; bei

ben. ©erlebten )we(ter Snjiani würben SibtbciluiiQen uou fünf Mietern aW
Spruche ü"c.iicii für tiefe Saasen gebilbet. gär bie Cfbeftbeibunggfatben

mürbe im 3abre 1844 ein befonbewfl, auf bem Sßriticip bet IHünblicbt'eir

berubeiibeö Bcrfa&reu Borgefebrfeben, weichte btefe (Sacien btn Unterge»

rieten mit 9ti5cffid>t auf bie Ungleir&artigfeit i(im Berfaffung enijog, fie

ben Dbetgeriefilen übertrug unb Staatsanwälte jur SBabrnebmung be«

äpitlicbcit 3ttterej[e8 in tiefen Sctdjeu einführte. 3n ©rraffadjeit würbe

im 3abre 1846 ierfiitfjJweife für ben Bejirf be« ßriminalgeriäjtfl in Berlin

ber flnHagepro}efi natt) fraujiiftfifcem fflnfler, alfo mit bem Brincip beä

Betreiben« ber Verfolgung unb ber Staffage bura) ben ©taatsauwalt unb

ber ffltßnbli<$feit unb Dtffenfhfljfeit eingeführt.

3 11 tiefen ©efefcen würbe es offenbar, ba& mau fid) in ben leitenben

Steifen fdjtm längft ber Gcin(i*t mit mfyt Berfthtoft, bag eine griinbliöje

llmgeflallmtfl be8 ^ußijivefend nicht länger ju oerfttieben [ei. SDie große

pof itifebe Beilegung, mit welcher bie erfte #ätfle tiefei Sflbrbunbtrt« (d)lo&,

unb bic ben grofjttn Ifctil (SuropaS ergriff, bradjre jene ©ebanfen fcbnetler

unb tuvdjflreifenter jut Stabführung, als man es lurj porber ju befreit ge<

wagt tjatte. ßbe noet) ba8 BerfaffungSoetf tum 9lb[(t)lu6 gefommen war,

erfcöienen bie feniglicheii Berechnungen üoin 2. unb 3. 3anuar 1849, Bon

btnen bie erfte bie ©eriebtSBctfaffung .unb bie untere im Stnfcbluffe batan

ben Strafprozeß uingeflaltete. Beibe Berorbnungen würben fpäter ben

Äitmmern üorgelcgt, bei ber Beratbimg imwefentheb mobificirt aber Biel'

fad) ergängt, unb erhielten beSbalb bie 3ufat>Sc^e wm 2Ö- ^t"'1 i851

unb 3. fffiai 1852. Slufjerbem enthält bic BerfaffungSiirfunbe »cm 30,

3anuar 1850 wichtige Ijiefter gehörige BefHmmungen, oon benen einige

burch befoutere ©efetje ibre nähere auafutftung ert)»lten haben. SDie

Berorbnungcn uom 2. unb 3. %m\mx 1849 ftnb inleffen fefion mit bem
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1. Stpril 1849 in flraft getreten, »on biefem Sage botirt alfo bie blutige,

[etfttm nur menig mobifiefrte ®cridit8r.crfafiung in Sßren&en.

©ie toiditigften neuen Maßregeln finb fotgentc. Sie $iivatge>

iit$tS6arfeit jebet Mtt (bie ftanbeBIjerrliäfe, ftäbriföe*) unb *ßntthn«nia(>

getidjtflbarreft) ifi aufgehoben, *>ie ©etidjte&arfeit roirb überall nut burd)

oom ©taate befMte ©eri$tflbef;6tben im Flamen be8 flflnigfl ausgeübt;

ebenfo 1(1 bie geifHifl;« ©eridjtebarteit in allen «dtltdjen Sliigetegenfjeiteii

nufgeljo&en, namentlich, and) in ißtejeffen übet bie cimfte*flid}e Nennung,

Uiiflüriaftif nbet Oliäjtisfeit einet (jfce. SDie ^lufljebiing erfolgte c&ne (Stit*

fdjubtgung ber seitherigen 3116,06«. Die meifien bei ebemalfl teiebfinn»

mittelbar gtiwfenen ©taubefiljenen rertamirten fyäter bie ibnen bunbel*

refljtliä) garantiifen unb butefi bic neuere ©efeljgebitng beeiutväa) (igten

$ ri« ileg teil, benen audj bie ©ericbtä&iivfeit in ibten SerritDrtcn gehörte;

eB ift beabslb au| ®rnnb eineä btn Jtönig bierju autDriflrenbeu ©efefce«

vom 10. 3uni 1854 mit ben einjeinen Käufern untetbanbelt unb ibnen

»ergleiäjerceife eine gHittoirfung bei bei Sefefcung bet in ibren lerritotien

belegenen ©eririjtc nebft einigen uiiiKfcntfiäjen Gurialien jugcflanben. S)al

tythmp bet neuen Diganifation ifi baiurch niojt bnübrt warben.

Sobann ufutbe bei: ejimirte unb pnuilegirte ©cvid!t«|ianb

fßr ißerfonen, ©mnbftäcTe unb ©eren)tia,teiten, belgleidjen Der prioifegirle

©eritbfgfiaiib beS gtäcufi, allgemein aufgebobeu. 3*bermann fteiit fortan

unter bem urbcntlidjeu ©erirfiie, meliieS für ben Ort ober Sejitf junaöjfl

nnb unmittelbar befteüt ifi, nnb jebefl ©runbRücI gebÖtt im biugticben

©eritbtlfianbe »or baS orbentlitbe ©eridjt beteiligen SurengetS, in roel<

ä)tm ti belegen ifi; bie (äbef$eibung6faeben werben in etfter 3nfianj wie«

tet beu neuen llntetgetidjlen übertragen. Sinen ejimirten ©etiebMfranb

(>aben nur behalten 1) bfe ÜHitglieber ber föniglitben gamilie unb ber ber>

felben affiliirten $ob,enjnlIernfd;en gürjienf>äufer in töedjtsfrreitigfeften unter

' einanber, fo wie in niditfireitigen Stedjföaugelegciibeiten , nach (Kafig.ibe .

ber #au8üerfaff>ing**); 2) bie 9KiIitairUer[one)i in eitlen (5fraf[adjen mit

StuSmibme ber Ue&ertretiingsfachen nnb ber nur mit ©elbbuge ober 6on.

•) $>wt bejieljt fid) mit auf einige roenige Stöbtt iii ben feil 1815 neu 'emot&entn

k
fenfttfHjtllre, in bene« bie a-mmunden Ssiii^tsbeij arten bifh&en geblieben ratnen.

**) Sxmaä) iß für ffc baä ^roje^getiäil *rfter unb jroelfet ijnfionj trct mit bEmatmn-

m(igetid)le ju ösrlin betfaintttM ©e^iiinc ^iiftijrat^, bec In Sttt^tilungeu nnifi ben

3nftaiijcn jetfäUf. unb bie Se^tbe für bie nidit pnitige 3e[id)tSbactei1 boi <Dtinifleriunt

tea Äöniglidjen Kaufes.
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flScation brtiolKtcn gontraDeittioneii gegen giiiünjgefe&c, unb 3) Sie ©tu»

birenben, bereit ©etiditäftanti nor Ben Un in erfttätagerieten fld) itibeffett

nur auf ipptijciübertretungen unb geringe Sffjutbfafhen befajräntt unb nur

mit üfM[i*t auf tic fflteid)artighit ber ginrierrungen Der beutfdjen Uni«

Dtrflläten beibehalten ift. 3m 3at)re 1855 »urbe auf 9tecfamatton ber

reidjflunmittel&flren Sranbeflrjerren auä) ber itnen buiibeSreäjHifb. garan«

tiite ®tri$iSfranb bei ben Obergerid)teit roieber eingeräumt; bie ©etailfl

tiefer untjerraetbticcj fletoefenen Sttnctmitit interefjireu &ier nicbr. 3" 6"

raerlen ift enblictj, t>oJ bas ©efefc Dom 8. SWfirj 1855 bie BByeMfonS«

geriete roieber ju r$l>eicommif)be(>6rben für fäirtmttläje §amilien«8ibeicDin«

miffe itjre« tBejirfefl gemaajt &at, jeboäj Hiajt in ©ejug.auf ^rojeffe \om

bern nur in ©ejug auf .
Berfautbarung unb Prüfung ber 6ti[runflSurIun«

beH, ©eaufftt&tiaung ber Stifhinfl«, bei gnmilienfdjlüffen unb [onftigen

©iSBofltionen u&er bie gibeicommiSobiecte.

©obann »utbe bie unbeftbrSnfle Def fentlicbfeit ber 93erb>nrj*

lungen »or Sern crtenuenbeu ©tiiefete jur burcfcgreifenben Kegel gemacht,

gusgenommen ftnb baPsn nur bie E^efd>cit unflflja cl)<n , unb in allen Sachen

fann baS ©eriä)t burtb einen tu öffentficr>er Sifcung ju eerfünbenben ©e«

fa>Iu6 bie 9Iu3[djiießurig ber Oeffentlitdfett »erotbnen, tuen« bieä ton ihm

aus ©rüuben beS Sffentliajen SBohteS unb ber ©ittlt#teit für angemeffen

era*tet wirb.

Eni* bie Bufbtbung ber sprinatgerichtsbarfeit unb beS er,imirten

©tanbes unb babutcb, bafj bie ©erorbnung »cm 3. Sattuat 1849 bie bis-

herige Eomuetenj ©erwaltungSbehBrben in ©rraffa$en auf bie ©eriöjte

übertrug unb gleichseitig bae Bnflaget)nfab;ren mit bem 3nftitut bet ©tnatfl«

aniDaUidjaft unb beu ® eichworeuen einfübrte, tourbe eine Drguuifation

ber ©eridjtSbehSrben bebingt 2>ana# wirb bie 3uftij»ern>atfung

in elfter 3uftanj bunt) coflegifllif* eingerichtete ffreifl- unb ©tabtgeriäjte

unb Sfftmurgerf^te,. in Stabinbung mit dinjelrictjtern, in jioeiter 3nfianj

bur* 91|>peflattim8geriehte, in -te&ter 3nftanj bur<fj bafl Obcr-Iribunai in

Stalin ausgeübt. Säen ben nod) befteljenben ©»ecialgerichten wirb weiter

unten bie Siebe fein.

3rcifd>en ben ffref Sgerirhten unb ben ©tabtflertöjten »efteljt

nur ein 9iamen8unterfrhieTi. 3n ben ©tdbten Bon 50,000 unb tnebr Cin.

roofjnern ift namentlich mit fflflcTflc&f barauf, ba& ber ©erldjiSbejirf mit

bem ©tabtbejirf gonj ober grifjteuifjeiie Rammen fällt, ber Jlome ©fabt«

geriet beibehalten. SMefl ift in ©erlin, ©reSinn, ÄJnigflbetfl, Ü>«tijig
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unb ÜSagbebnig fcec gaU; in btn betben fefcten ©tibttn fflbrt baS @crtc^t

ben Kamen ©tabt= unb Sli eisend;! , »eil au§er tent ©tabtbejirf auttj

noä) bie nädjfre lanMiefie Umgebung jum ffleticbtabeiirfe getjirt. ©ei bie«

[in fünf ©eriebten ffitjrt ber erfte Dirigent ben ZM Spräftbent, wa&renb

bit SJirlgenten ber Äreiegettt&te ben geringeren Jitei Äreiägerietjtsbirector

[übren, au<t) baf ber erfte ©taatgaiiwittt bei einem ©tabtgetidit einen b5<

beten Wang affl bie ©faataamoalte bei ben ffrtiflgericblen. 3>er fclo(TaIe

Umfang befl ©tabtgeriebts ;u 53ertin , bei roelcbem etwa 120 Wtrbter fun.

gtten, bat bort eine befenbere ©eieböftSeintbeilung nfltbig gemacht. 3m
llebrigeit gilt ahti für bie ©tabtgerifbte ganj baffelbe, was fegt von ben

Streifigertöten gefügt merken reirb.

£>ie Bejirfe ber Jtteiflgeriifcte fcbiiefjen (Iii) ber abminifttatinen Äreif«

cintbeilung im allgemeinen an , bc* flnb junxilen jwef Streife ju einem

©erirbtflbejirf Bereinigt- S>ie Se^trfe baben, nenn niefit eine grflftere Stabe

baju gebart, 40,000 bis 70,000 einreobner. 5)tit 9Iu3uabme ber gro&en

©table btlben in ber fflegcl me&rere Sret£gericS)tä6ei
i

irfe einen ©rfiieurge-

tirbie bejirt , beffen 91ffifen bei bera am günfttgfieii belegenen firetSgerirbte

abgehalten »erben. >Cer ©cbvciirgericbteEjof ifi feine ftänttige SebSrbe,

fentern roirb für jebe ©i^iingeperiobe be[oiiber3 gebilbet, iitbem ber erfie

*Prnflbeni beä 9[p»euationSgericbts au@ ber ßaty ber wm 3ufii}miniftfr

auf ein 3af;r bjerju beftimnireu Streieric&ter
,

fireiSgertcbtabirectoten ober

appenationSgertäjterätben ber Borflfcenben ernennt, unb ber ©ireetnr bed

ffiwisgericbts am ©ifce bei Sn>iirgeritbts bie uter beifijjenbeii Mitbter

aus ber 3ai;l ber ibm untergebenen JTreiSriebter unb SeiicbtelaffefjDren

commtttirl.

3ebe9 fireiSgeridjt jerfäQt in jtuei 91btb eiInngen , oon benett bie erfte

bie fheitfge ®eriä)tSbarteit in Eisil» unb ©traffadjen, bie jmeite bie fn-

genannte freiwillige ffieriä^tabartrit ausübt; bie reinen WminffitarionS"

fatben geböten üor bn« Plenum, alle @aa)en merben coHtgialifüj bear«

beitet, bte nitht (Sinjeinricfitem ausbriitflicb überroiefen flnb. Wbgefeben

»t>n ben drtenntniffen unb allen bureb bie ©efefec jur münblieben 93er-

fcanblung unb (Snlfäjeibung uerreiefenen ©acben ergeben aber bie Sicrf ü»

gungen uitbt auf Scrlrag im ISoUegfo, fonbem ber SJecernent entroirft bie

Verfügung febriftfia) unb ber Dirigent prüft fie unb j ei ebnet fte mit ;
je«

bt>cb mttfj ber jBortrag im ßotEegium erfolgen, a) nienn ber Dirigent bie

©ae$e als eine uorjulragenbe tejeiebnet bat, b) tuenn ber Slecernenf bie

©acbe für jreeifelbafl eradjtet, c) in ben com ©efeljaftsregulatfo befembert

«alUftt SSsnaUfitfdfL 4 3o6tg. Bb. VIL «ft 6. 32
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betootgefrofrcncn Allegorien Tcidjtffl« Beftfrlüffe , j. 33. bei OTajoitnnitätt-

erfliiutngcn, Hcräufkruiig ton ©nuibfiiicreu, btc »eBormnnbctett geboten,

oI'cvi'crmunbfdia[tlir&et ©ciiefimiguttg Don (SrfrTeilungen, k.

Bei ber erften abtfreifung eine« fireiflgcritfitS werben aufl ben OTit-

glirbcm bemiben SDtputaHonen, aufl je brei SRtäjteru tefle^enb, für bic

im inünblitfreu SBerfafrreir jii erlebigenbni !p™i*fi* unl> Uriferhiebiingfifarljcii

gefrilbet, unb ßemmiffatien für tie im* ben @t|e(;en Bon @iujelnncb>m

ju Bcrbanbelnbcu unb ju tntfäjeibenbtu SagatcU*, 3njuiicn= unb Unter«

fud.'iingäfaiJjtii beftetlt. 3kgatefl[fld>cii fh'b GtoilpnjjefK . leren iii ©clbe

jAä^bdtff D&jcct bie Summt uon 50 £&almi uid.it lifrcrftcigt. 3nfurt*n«

färben finb bic Bon bem Berichten im ßi»iIr.roje[j »erfolgten Sfrir-erle^nH-

gdt unb geringen ÜRi&franblungcn, loegcn bttffl ein ßriiniuatocrfn&rcn tut«

terber gar nitfrt fiatifiiibet ober "im Borticgeuben gaUe nitfrt eingeleitet ifi.

Hon ben Unterfudimigsfadjcn gehören cor lie Ctnjelnridjter lie

giirfrn"igc).H6cn (ffiniweiibiing, gtuuffer SBalbürobuctc), bic Übertretungen,

b. !). bie 33 erleg mi^cii jolrbcr ©trafgefejc , bic im SSajimum eine Strafe

um 50 Sbalent ober 6 SBc-rftcn ©efäiiiiin&'aiibreben , mib einige Strien

Bon 2jcrgef)en, bic feine otfenbere red)tlirfre Gdjtuierigfeit bieten, reit j. ©.

gimlifkirtcfl SBcttclu, S.intiticidjeii, ©e&raun) eint« faffdjen SRamenS, ßegi«

tiinatiüiiSpapicrtä unb bgf-, ciiblid) bie giinetioncii be9 Unterfu*ungSrit&.

tcrö. 33or bte Deputationen gefrören fltfe übrigen hirdi lnüublidje ©er*

(wnblimg ju erlebigenbtit «jirojefi' unb Straifarfreu mit fluena&me ber

SrtvwgcritbtSfadjen. SDte einher nriajter nub bie Deputationen bearbeiten

bie ibiieu übenoiefenen Saojeu, ofyne ÜJtitwirfung ber übrigeu ©triifct*'

mitglieber, felbftöubig.

3ur ©tleiebtcniug ber Dom Sijje be« ©eridjts entfernter roobntnben

©eridjieeiitgefefieiieu finb in einigen Säejiifen an geeigneten Orten bttadjirte

Deputation en bcö Stitifl;ierid>f3, an? minoefieue' brei Mitgliebern beftebenb,

unter bem Wanten ÄrciSgeudjteS.'Depntation errirfrtet. Der öorftyenbe

einer folefren ÜBefrörbe erhält btc Siegel uadj ben Jitel Ditector. Die

ftrci8gcriebtä*Dcputotioncn baben für ifrren Btjirf in «Den ©aO>n mit

SuSnabme ber 3lbmtiitfirationifac6eri, bei (Sbefadjen, ber fflefcfrföffe übet

bic Borläufig« 33erftj;uiig einet {ätuurgtritfrtücb ju SJtrfofgcnben in ben

Sliiflagefraiib, unb bttjenigen Soeben, btrtn SBearbeitunfl bat) Areiflgeriifrt

Bor ftdj ju jiefren ttf4[ie6t, bie Bette Gomutteiij btS ßrei«gtri*tä
; fle jtr«

faQcu jeboefr uic^t in jnwi abtbeilungcii. S>te eiii.^tnriQ)tcr«©cfcbä[te

merbtn auä) bti ifrnett commiffarif* bearbeitet.
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3n ben weiften Bejirfcn befrebeu gut SrieKOterung bet entfernter

wo&nenben ©eridjtSetugefeffeHtn au ben geeigneten Crten betaciitte, mit

(Sinjelnutfjteru befefcte fireiSgeridjt« < Goinmiffioneit. 3)ie tri ben fftei««

geritbifliUDeputationeti mit) Gommiffioneu fun^ircnten SRiditer finb OTttglif-

bet beS ftreiSgetiebJS, ficijcii auf tont Etat beffelben unb unter Sluffi&t

bei ffreiageiicfjtS'ffiiitclotS, nehmen aber an beu ©ifcijngen bes #an?[>

gtriibiä nur bann Streit, nenn fie befonberS einberufen »erben, ©er Sem«

iniffar erlebigt bie giujeliirtrl>ter.©(fd>äile feine« Bejiiffl fefi'fiäitbig, ferner

bie ifim burfi) bafl ©efdiäftSrcguliiti» generell ober bitrn) bnfl JtrtiSgeridjt

in bei einjelnen Sa<be übertragenen ©ff<$ä[te eine« GommiffarS ober ©e«

riebjeteputirten, enblirb bie gefawmten ©efipäfte bei freiwilligen ®eria)ts.

batfeit. Set denjenigen der ibm jiifte&enbeit ©efrfjäflen, reelle na$ bei

©efdjäfläurbnuiig ber ÄteiSgeritbte im Kollegium Botgetragen wer«

ben müffen, feubet bev ßommiffar bie Birten nacb. feinem f$iift(i$en %o>

tum an bafl ÄreiSgcriibt, beffen jnßfinbtgc Hbtbeilung ben etforbttlitben

Sefdjlujj faßt; bei ber Stimmjählung mirb ba$ fcbjrifttitbe Soium be8

gommiffarS niefct mitgeiabft.
'

;

an folgen entfernten Orten, bie fitfi jut grrifbtung einer beftünbigen

Sommiffton nid)t eignen, werben »eriobifcb luitbcrfebrenbe ©eriäjtBtag*

burtb einen Sommiffat 6eS Jfreiägeri*ts ober ber junäajft belegenen ßreifi;

getiebtoVBeButatisn ober epnimiffton abgebalten. SDiefe ®etic§t«agfl'ßonn

miffton erlebtgf bie auf bem ©cti(6t3tage »orfommenben <EfnjeTnriä)fet.ffie.

jdjäfte unb übt bie gunertoneu eine« Deuurirten be8 Soflegiutnä naä) nä>

berer SInmeifung beS ©efffjäitflregnfatbS aufl.

3)urd> biefe einriäjfungen ift bie ©efödfMöert&eilung eine überaus

convplicirte geworben, [o baß tS ebne ein biet unjuläffigeä Eingeben in

bie Details bcü ©cfdjäftStegulatiBS, beffen Serftänbnifj jum 2beil wiener

eine genauere ffenntnifi ber auf bnä ißerfabren etn»(rhnbfn ©efefce Bor-

ausfefct, unmBgtf^ ift, ein ganj voüfiänbigee unb beniticSeä S3itb bavon

ju geroöbten, weldje ©cftbäfle ben einjelnen ©epenbentien etS ffet3g«icfjtfl

obliegen. Sebenflic?et nodj ift bet Umftnnb , ba| bei ben Jtrei&jericbten,

um bin 5ßrojejjrii$ter Bon allen 9tebenrüäfi(f/ten, bie ftd; etwa aus bei

Searbritnng ber ©effbdffe bet freiwilligen ©eri<bt8barreft einft&lei^en

fSnnten, fernjuljarten , bie fiteilige unb bie fieiipiflige ©eri$tflbarTeit in

Betfdjtebenen Abteilungen , bei ben flter8g,etü$t«.S)epuutionen aber Bon

bemfetben Sotlegiiim,-bei Den ?ttDeit«fleti$ifl=Sommifftoiwn »on einem unb

berauben Micbtet bearbeitet werben
; ferner, ba& bie betagten ©eri^tB*

32*
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cDmmijfdcien in Bielen mistigen ©atfjen , in Centn beim Äteiflgcri^te Die

(öecjüguiig beS 3>(cenmiK» nocb Der Üßrüjwug unb ®fiieb,mtfluiig US SDi«

rigenttn unterliegt, BöUlg [elbflanbig uerffigen. ©abwreb. ift eine ptinci»»

mibrige Ungleichheit in ber Beljanbluiig Cciftlbeit Scidjeu bei ben Derf^io

i«wn ÄrotogeridjtsbeffDrDeH bewirft. SUinn &atl(, wie oben emäbnt, [djon

ftuJjcr bei ben fianb< unö Gtjbigetidiicu einiger $rot>iu$eu j. B. in Der

ißrooinj $c|e'ii, äbuiidje 6iurfo5tungen getroffen, unb ba fic atlerbingS im

iBergleia) mit ben 11njnttä gli$ teilen b« *p a i r tmt>ni^ ^jet i dj tö*2Bi rl t>fdj ^ ft

eine» erljt blieb, br fferen 3uftanb bildeten , fo nabln man fic bei ber neuen

©eridjtäorgamfation junt SKufiet. Sä i[i inbefftn ntünfdtenSntt^ , tag

man jur fluagteidjung bei bur$ eine tu grojje Entfernung bei ©cridire.

eiugeieffenen. Bom Orte Ui ©eriebts (leroorgerufenen ?tecbi$eiie ben ein.

fadjereu unb bein ^Jublifum oerfttne lieberen SBeg einfdjlage, bet ft* in

mehreren neueren ©ericbteorgauifntionen beutjdjer Staaten, j. 8. fynnw

»er, ©oben, Öatjem, beobachte! finbel. SJBir «einen bie Trennung ber

©eriibtebe&6rt>en eifier ^nfranj in befonbere Söe&firPen, je naebbem es f!4

um Functionen nun Einjelnri intern ober von (SeUcgien banbelt. Srricbtet

man felbfläiibige, mit fiinjelntic&ierii befefcte ffieriibtsämter jur Bearbei-

tung ber nacij ben ©efc^en boii diiijediriajtetH ju Verb,anbeiüben unb jii

enffdjeibcnbeii Gioil* unb Strafl'adjeii unb. ber Acte ber [teiiuittigen ©e.

rirbtsbnrfeit, \c toeit mau leitete ben ©eriebten ju belaffen für itBtbig be-

finbet, unb baneben cotteginlifcbe Jireiögcridft* für alle auf (Sollegial*ßr

fennltiifi ober Skjdjlufi gefteGic Angelegenheiten, fo erteidjt man einfatbe,

3ebetmanii leiajl DerflänMiaje unb, in allen fiU perfonliefie' Slbmacbung

Seitens be« ißtiblifum* geeigneten ffleftbäften, einem 3cben öttlirij na&e

belegene (Sinric&tuiigeii.

hierbei mürbe ei aber nid): ratyfam [ein, bie ÄreiSgerirbte als eine

3nftan; über bie ©eriäjlflä'ffiler ju fteOen, \o bafi bie ffl eebli mittel unb bie

S9efd)n>erben gegen 6ut|cbeibitngeH unb fflejcbUiffc ber ©eritbtsämter an

taa Äreiagericbt See betreffenben SejirfeB gingen; biefe in einigen beut«

(eben Staaten getroffene einrieb/hing bietet (eine genügenbe ©aräntie, bafi

bie gmfr&eibuugen juieiter Snftanj mit ber erforderlichen Uuific&i unb jn-

riftifeben Sflcbtigfeit ergeben. Mut bei einem ©eritbt, bnS (ebigtieb als

obere 3nfranj ju fungiren bat, fann bie mijfenfdjaftliche Mube unb Samm-
lung unb jugleitt) bie trabitionefle ftenntnii ber bureb bie gerichtliche

tprajis eine« fltßgeren Sejirfefl unb bie Eeurtb!eilung berfeloen in len

^SberenSnjlanieii ju tlarer Cinjtc?)t unb feften.öefplguug gebrauten 9re$rtV
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arunbfd|)t Dorauflgefejjt »erben, beten aud) jene unbebeutenbereu Sagen in

ber jmeiten 3nftmtj um fe weniger entrollen tonnen, eile ber {Regel natfj

bei ibnen bie jweite gugltld) bie fefjle gnfhntj ifi. Set einem Äwiagerirpte

Bbetteftfleu febr bänft g bie (fingeren ricbterlirljen ffrflfte, bie mit tbret CIj»

flicitit utib griftbe jw raffen unb gefüllten Bewältigung ber in erftet

3nflanj anbriugenben HrbeitSmenge befc-iiberB geeignet finb, »ityienb bie

Mitbl« ber «ppenatic-nSgerntte im reiferen «Ii« ju fitzen Pflegen, bie ft*

aus biefem ©rimbe rofebei für bie fcigfame unb umflt&tige ffiritif einer

erflinfianjli<6en @nifc$fibung beffer eignen *).

SU ©etigtebäfe jmeitei Ixwgiren bfe appellalinne).

gerirbje, wa benen ba6 SppeUatiimSgericbt ju Berlin ben Samen Ram-

mcrflcrirfjt, ba3 ju Königsberg, ben Jinmeii Dfrpreufjiföea Itibunal unb

M ju gbrenbreitflein ben Stauten 3uftij(enat an8 (jifl-ortfcben tftMfitbteii

beibehalten baben. S).i§ mit bem Äammergerirlji bei fflefieime Suftijruib

als tßiojeggericbt crflcr unb gmeiler 3nftan} für bie ©treitigfeiten inner,

balb bei fBnigliäjen gamilie nerbunben ifi, ifi bereif* ewS&nl. SSit bem<

felben i|i ferner bei St.iafflgeridflsbnf ceibunben, bei in allen ben SfijiMr«

geliebten entjogeuen ©taatiwbrerben au« ber ganjen lINonartbie ebne 3u<

jiebung »on fflefrbrcoreneu in erfler 3« flau j nerijanbclt unb ftfemii. X)ie

SlppeaatiiuiSgerigte fiiib feiner, roie bereit« ermäbnt , für bie (bemal«,

re ^«unmittelbaren ©tanbefiberren ejimirteS gorum unb gitetcommi&bebör.

ben. 3m Uebrigeu baben fie es nui mit bei (heiligen ffieriäjtSbarfeit

peilet 3nßanj, mit ber Hufficbt über bie fflef^äfiflftibrung bei ÄreiS.

geriete unb ifjrcr ©epenbentien foreie mit SDieciplinar- unb Sln^clIiMigS-

futbeu ibreS SDepartementS ju tbutt.

3ebefl appetiatiDnegeriäjt jeifnflt in jntei Senate, ben ßibil< unb

ben Sriminaf«6enat , elfterer bearbeitet bie groilprojefjfacben
, letzterer bie

©tiiilfarben ; alle übrigen ©eflenfJäabe bes 6t<ffortfl getjoien, fptoeit fle

iiiajt bem fßtdfvbiutn Borbebalten ftnb, Bor buS aue ben ÜKitgliebem beiber

Senate befiebenbe Stenum. Sei jebem ber beiben Senate werben bie

jur müubliäjen sOei&anbiung unb üiitfcfjeibnng ber einjelnen Sprojeffe itub

Uuterfutbun ggfneben er [otb erlitte flnjabl Pein Sbtbeilimgen , -au« Je fünf

*) Sem Skrf. fieljeti ijleibri bie ßifa&rungm )ur B/Ht, b« er früher bei bem Äreis-

geriifile b« ^oljenjonemKiti Santo, baS aue Infnlen Cünmben auSualjnienielfe jmfitf 3n-

ftaiii für bie im Sejirf btffilben »DU <iiitiemiid)tem fuailnittttn ©ii^en ift, unb" itfct bei

«ntm StppcOotionSgeiftbt gemod)l &«(, iwltbei jraeite gnponj über bit ainjslnriitt" fei-

nes ^DenoitetnenU ift-
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ÜBitgliebum eiiiföliegttcb beö 53orflfcenben btfieb>b, gefeiibel. Die 8f*

cutfe in gurftrüge« unb Uebettretungafadjeii geboren cot eine nur aus bret

9Ritgliebern bcfiefjcii bc 3Ib!bcilimg Us Srinrinal-SenatS.

Oberfle Snfianj in allen ©acjicn ber fkeiiigcu ©erinjtebaifeit, in

benen bie ©efefje baS Seftbreiten biefer 3 n^ani )uMtn> 'P *aS Dber-
tribmtal in Berlin, beftebenb aus (ünj Etoil'Semittn unb einem Senat

für Straffacbeti, ber rcieber in jroei uaiö ißrcniiijeii gcfcbiefiene Sl&tbeiCuii»

gen jttfätlt. gaB§ ein fiipil«®enat bura) Stimmemnebrbeit beft$li|fjt,

ttcn einem bte&er Bon einem Senat ober bem Stenum beö DbertribunalS

behaupteten Efieiljtflgrunbfajje abreden, fo ift bie babura) jrceifelbaft ge<

wotbene ffledjtfiftage Don bem Plenum bee Dbertribunale auf fdjriftlitbcn

Sßortrag jweier fHef«eilten ju entfcbeitieii. 3UC 9IH4fnn9 gillig« Sefeblnffe

eine« Senate ift bie fcnwefenbeit »on minbeftenS (leben fflitgliebern mit

GinfötuB be« »orfifcenben erforberlia) ; in Straffarben nuifi bie 3ab! ber

Wtitgliebee immer eine ungleiche fein. Sic gmfcbeibung ein» Straffatbe

erfolgt bura; bie vereinigten Abteilungen beS Senate) für Straffntben

unter Sfflitwirfung von nmiigftenS elf «Diitgliebern a) nenn efl ftd) um eine

©a$e Bon ber ßompetenj beS ©iaategeridjt^bofe (»autelt, b) »enn eine

ttbtyeiluug btfäjlieft, nun einem bleber in ber $rajiS beS Db«tri&unal9

jui ffieltung gebrauten ffieiijtegmnbfajie abjugeljen, unb c) wenn eine Üb'

tbtilung in einer Saa)e wegen ber iffliebtigteit ober 3weifeibnftigEeit ber

bäbei ju entfc&etbenbeii Keüjtflfrage bie fflerweijwng berfelben an bie uetei«

nigten abtbeilungen für augetneffen eranjtet, ober wenn ber ©eneraLStaate.

anwalt mit ßrmäcfitigung bee Suftijminiftere barauf anträgt*), gruber

gingen alle ffltfcbwerben über geriäjtliäje Sierfügungen, aud) über bie

projefjleitenbeu, an ben 3uftijminifter, nur bie gegen grfenntniffe |uläffi-

gen 9ttä)t6mitte[ gingen in legtet 3nftanj anB Obertribunat. erwögt

man, ba& ber »reufjifebe Sioilpreje6 leine Höpellatioti gegen Sntertoeute

fenbeni nur gegen beftnitioe (Sttenntniffe fennf, fo wirb baburä) bei tnorme

(Sinflufi !lar, ben bamalö ber oberfle ÜierwaltuitgdcM ber ^uRij auf bie

iRcrbispflege batte, ba in allen Dingen, auger bei ber 9lbfnffung eines De.

f.niti»erTenntniffefl, feine anweifung für bie (Beriete mafjge&enb war. ©er

•) Ulife Örmiicfttlgung beB Suflliitiiniffert Ijot »irb «tifecbtimg erfp&rni, bn jie 1(1*1

im poütefttt ^flrtciiiiteterfi gemifbtau«! nxcben tarnt, e» ifl aber bis je*t Mi m 'irrt

aRifbtauiftffl befand Beworben, ^ebenfalls obei Wirb bie für bit BdQIje llnabEiängigreit

ber fflet&bsttfea« fo relAtige Otaanifotiwt bM Dbtrflen etritfjtibofei g([(>[i« nud> Benauei

tibcmirt werben müffen.
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3ii|tijtniiiifhr tiatle tnburd; namentlidf Sit Einleitung ober Miajteiuteitiiiig

einer llnterfudjung »fflig in 'ber fynb, unb eä faon nidjt in 9brebe ge<

flellt »erben, Saß pdii biefer SJi«rf)t bafb im politifdpeu 3"feteffe, bnlt ouS

(Srnnmntj gegen ben £of jntttihn ein jttjr btbenfiictier ©efernmäi genKnfi

»orten ip. SDaflegcn ifl uit eine fflage erbeben we-rben, baft baa^iijlij.

minifreriirm in <Ei»iI[at$en [eine ©emalt parreüfd; geü&t, auger itt foldjtn

gäflen, in fcenen bei ©taat, gifleu«, nufl OtegitrungSmaSregeln, burdj »eufK

(J.irit>arred)te (idj tcrieft filljlteii, i» 9lii[pvuri) genommen »orten; in [da)en

©ndjen ift jutDtilrn ber tHedjtflivtg uetfümmeri roorben. 9tt>er andj abge<

jffjtn ton biefem ungered) rfert igten (viufliifi ber Sbmtnijirntioit auf bic

3 nfl^pflege war es facijliff) in beben ©rnbc uiipcifmSgig, ba& bie ebetfle

»efdnvevttinftanj eine mibe« aar, als bie p&eifle ©piuf&iiiflanj, ba biefe

an bie Snfldjl, reelle btr 3ufiijminifltr als 3Defd)roerbeiiifianj in einet

©aa)e aufgehellt (jatte, ebenfowenig gebunben mar mie bie erlennenben

Winter ber Sarfnftanjfit. Satans bitbete fla) eine eigeni&ümtidje fflicai

lität jroifdjeu ben großen ©trittst) oft 11 imb bem 3uftijmiiiifreriiim, bit

3utiften (lagteu über bie Bielgefrrjfifiigt unb Dielfdjreiberifdje Kefcriptein

jufiij btS ÜHinifiert, ber faft an jeben eiiijelneii JBe[djw«befu(l eine aüge«

meine anroeifung „jur 9tadjadjlung fn gleiten gfifleu" fnüpfte, unb iguo«

ritten beim ßrfennen bie Stefcdpte and $tineiv ; tS root bieS in bet Jr)«t

bciuafjf ein Slft ber 31cti)n>ci;r gegen ben jabrüdj n>att)fenbtR 9Bufi ber

publiärten unb nid)t publicirten, in ben umfangreichen ©eueralaften bet

©eridjle aufgefiapelten Mtfcripte. tiefer 3ufiaub nmfjte bem ©iege 6er

mobernen ©taatäredjtsibeeit atebatb loeidjen. ©eil ber Söetorbming oom

3. 3auuar 1849 gelten [olgtnbe. ©wnbfäfce : i) Befdjrcerbeu übet geridjr.

lidjt Anfügungen tu allen pwgeffualrfdjen Angelegen tjeiten folgen foitofjt in

@it>il> mie in ©traffanjen, mit einfdjtufi beS ßjecutiimSBerfatjrenS, bem

3 n flau jtnju ge ber gegen Crfeuntnijfe in biefen Sngelegenfcfften jiuae>

ftgen Deedjtsmitiel
; 2) in iit'djt prcjeffiialifdjen Angelegenheiten ift ba9 91p»

pflktiouSgetidjt für bie Streik» unb ©tabtgeridjte feines Sprengel« bie

alleinige 3?c|ifm)eibetnflan$, [o bafj es bei befftn Gnt(<&eibung bemtnbef;

3) mir folcpe Se[d;B>erbeii, treldje bie SDtScipIiu, ben ©efajäftöbtrrieb ober

JierjSgeniiigeu betreffen, finb btuflnjttidj allet SHedjtSauge fegenji eilen im

auffldjtsmege, bemnad) [et)tiefjlici) burd; btn 3nfrijrainfffti ju erlebigen.

Daburdj ifl in aUeit ©adjen.ber fheitigtn ©eric&tsbnrteit bem 3)ifHjmi<

nifter jebe ginmtrfung auf bie materielle !8et)anblung burdj bie ©eridjte

abgeidjnitteu ; inwiefern biefe einalrfung in ©traffadjen birrd) baB SDIe«
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binm bei ©taaWanwaflfcbaft iiodi furtbeftett, wirb fpötet erBnett werben,

(gbenfo 'ift' bie freiwillige ©eridjiabnrCeit jefct Bäflig unabhängig Bom 3u-

friiminifter mit ber uiiertjeblidjeit 91u£udl>nie ber gib eieommißfarben, bie

ocr bie AppeHatiimageridjte nie gibekpmiitiübebhben geijflreii., unb in

benen bie Befdiwetben über bie lehnen an ben SufUjmiirißn geben. 5Bir

fflnnen inbeffetl tiefe SluSfiUließung ber oberfien Slbuiiiriftralioiiemftan) in

ben ©adjen bet freiwilligen (Beriajt«bnrfeil niebt Gütigen. (£e ift bereite

in ber Einleitung erMerl, baß ba« ajiom ber Trennung 6er 3uftij Bon

bet Berwnltung nad) btn iinieni (Sriinbeii beffelben nur auf bie ftreirige

©eriebta batfeit, ben Stoib unb Srtminnlpri)$eß mit SUlem, mt baju ge>

ijßtt", ju begießen ift SDie fogenannte freiwillige ©encStsbarfeit ift aber

ein 3"*'fl äbniinifhation, ber ber Jpolijeiflooall im weiteten (Sinne

angebStt, et umfaßt bie Gadieit bet 9ted}l«»oIijei. £>afl 4>ppoibefen6ua>

we(en, bie gunetionen ber D6etBormunbfa>fgbeborbe, bie 9fufnafmie »on

Verträgen, Bon Seftamenten unb bie Aufbewahrung unb $ublication bet

legieren, bie Giö)etfteDung eines fiadjlaffeö, Ermittelung ber @rben unb

Uebergabe beS 9tac&la[fe9 «» biefelben, ßrbtbeilungen> bie Serwaltung be8

IfcepefttoriumS unb ber ©erfdjtefpffcii, ba8 alles gebBrt nübt in baS Be<

retdj bet ricTjterlidjen ©ewalt.; bie Berblribung biefer ©efdjäftSjweige mit

ben ©eri&ten ift feine nptbwenbige, fmibern berutjt auf bem. 3wettmfi[)ig>

feitflgrunbe, baß bie als fflidjler fiingirfiibeu Juriften wegen ibrer fRedit«.

fenntniffe bie geeigneten Beamten für bie Bearbeitung berfelben feien. .

£muiri] gebot fein pctitifdjeä $rincip bie 91i:S[djlicßmig bet oberfreu Bei-

wa.ltungiijifta.ttj Bon biefeu Angelegenheiten, aflerbinga ift bei bet ffie«

ringfügigfeit bieler (eidjet ©art)eu bie Bcfdjräufuiig berfetben auf .eine Be*

[itjwerbeinftauj üetlig geredjt fertigt ; es giebt aber aua) innitAje ©atben bar«

unter, in benen eine jweite BefrtjWDrbeinfiaiij roinifdjeiiSn'crtl; wäre, unb

ba mau ba« Obettribunal, oljne es gu überbütben uub ben eigenttieben

Beruf bcffelbeu ju beeinträchtigen, mit tiefen €ncien nid)t befafftn fann,

fo bätte man bie Befd)werben in (rieben Angelegenheiten nacb wie Bot an

ba« 3uftijminif)eriuin gefjen laffen fallen. ÜBie bie ©adje jefet frebl, feblt

efl in biefem wichtigen ütveige bet ©taatäBctwallung an einet ecntratirn

ftanj, buttb bereu (Sinwirfuug bie unauäblei bliebe Serfcbiebenbeit ber Min

fiä)ten uub beä bureb fic bebingten Berfabreue in ben ©prtngelu bet ein«

(einen MppeaationSgericbte auegegliojen werben Knute.

3n ermiibnen ift notb, baß bei ben ©cridjtcn wäbrenb ber 3»if »flm

21. 3uli bifl 1. ©epttutber, aufjtrbem Oftern, ^Sugfitn unb Sffieib,-
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mä)tm jebeemol eine Ifflcik ^inturefj 6) c t

i

d) t

s

f c iic 11 ftattflnben, roäb»

renb roeldjer ber Betrieb ntttt nidjt febleuuigeii ©neben lubt.

Sieben ben ©erit&ten unb ganj una&bängig Bon beitfelben ftebt bfli

3nftitut ber Stnateanmaltfdjaft. Sie leitenbe ©pifce beffelben ift

bei Sujtijiitttiijtcr, alle Beamte bei ©tafltflanwaKfä>ft flehen unter [ein«;

»ufflegt unb flnto flu (eine anrctifungen gebunben. Sei ben ©etie&ten et.

(ier 3nponj fungiren ©taateanaalte, bei Jebem «BBeHationegericbt ein

DberilaaWanmalt, beim Obertribunal ttn ©encralftaateanmaft; jebtm ber«

feiben fiebt bie eifertet tiefte Bnjabl ©ebfilfen jur Seite, bereu Sbätigteit

er biiigirf. Sic Befäjwerbe über einen ©taaieamr.alt gebt an ben Ober'

(iaateaiirealt intb vnn bort an ben 3nfiijimnifler, ber (Scneraifliuife.umMlt

ifi (eine Slufficbtä* unb Sieeipliuarbebflrbe für bie Dberftaatflanwaite unb

beren Unietgebeneu, 3" **n wr bie (Sinjehiettet gehörigen ©traffneben

treiben bie Functionen ber ©taatflanwallfajaft van {jjolijeianmalteu mabr»

genommen, weidje ber fflegirrungSprÄfibent natb flnbirung beS Dbrrftaats.

anmalte comuiifjarifä) bterju ernennt*); bie !ß,i)Iijeiaim)alte reffortiven birett

com DbeifraatSniiiuflll.

Sie Beamten ber ©taatsann>nlt[c&aft, obgleiä) fte (mit SluSnabme

bei ijioli|eianraalte) bie gleite Bortereitungäiüufbafjn wie bie ERicbter bur<$'

macben muff tu, (laben nia)t bie spiarc-gatiBeu ber 9f icMcr, fonbent gelten

nie abminiftratiubeamte unb geboren jur ffategorie tetjemgen Slbminiffrii«

tiobeamten, toelcbe jeberjeit burtb fäniglitben örlafi mit Stßartegelb gut

SDtäpefttiou gebellt werben ffinnen, affo jii beii abbängigften Organen ber

©taatetegierung.

S)it fflnfgabe ber Staateanttaltfcfiaft i(l bie Beifolgung fhafbarer

#anblungeu »or ben jufifitibigen Strafgerichten unb bie SESabmebmung

lefl.flffeiilliffien Snteteffefl in gbefdjeibungflfaeben. abgelesen Don ben leg-

ieren bat bie ©taiiieanwalrfcbaft mit bei ßiDilred)tfl)>[!eac iiinjfe ju tbun.

Sie (hfabrnngen, melcbe man in Ülbefnpreußen bei ber SDiitroirfmig bei

Staateamuaitfcbaft in Sinilptojeffen uacb JKnfigabe ber naBoleonifcfien ©e>

fefcgebuug gemaebt bat, babeu feine 6bntbat{iien [ür [olebe ÜRilmirfung im

allgemeinen erioccfi; ber Staatsanwalt erfebeint, äbnlfa) wie baö fiübere

giscalat in iJJreufjeii, in ber 6ioilreä)tspflege mie baS fünfte Mab am SSa«

gen; bie fHeajiSauefüijruiigeii beffelben fn ber münbliäjeu Betbanblung fittb

überflüffig imb bie ffitiilegung einet SHecbt«mit tele gegen ein Crfcitntnifj

*) 06 finb gtiBO&nlid) ^dijriütiiiittt, SürfletBteifiet k, in gotfifo^ni gtorftbeamte.
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bti meinem (itb. bie (Parteien berutjigt ijaben, „tebifltidj im Sntereffe tti

fflefepei", fcto romit nur eint tfteeretifdje mit) feine »taftifdje geige f»t.

Vermengt bie Aufgaben 6er JHecbtfipflfge mil bencn ber 2Bt[fenfd!jft. ftari)

See weit nbtruiitgtnbeu Slnfldjt bet bentftbtii gutiflptnbenj i(t fcie Sefa*«

(ung Jet ©tdat0 a 11 tvajtf0 a ft mit (Sivilfadjen mit in Den gdtleii ju iert)t.

fettigen, in benen ibt bie 28a'bruet)mung eine« 6ffeiitfia)eu 3ntete((ee mit

praftifeben Beige» aufgetragen witb, j. 8. Klage auf ©Reibung einet

nidjtigtn 0b>, SBaljrung bet abminiftratipn gegen Umgriffe bei ©erirfjie

in felbjtäiibige SßenualHing 3 gebiete unb (Sinftgung von ffledjtflmitteln jur

(Srwttfutifl einet 3ntr>mpeteiijerflätung Seitens ber ©etidjte u. bgl. ffle«

foiiber« in lejjteiev Siejiefjimg btc ©lautflfliiwaltffSaft jii »erre-ettbeit, um

nn9 bem jefctgen (o iinliebfamen 93etfaDreu jut Gntfebeibung von ßomve»

tenjcanflirten (jeraufyiifommen, ifl [eben mebrfnd) im 3nftijniiiiiftcriuin et.

ortett »erben; man ijl aber nod) nidjt jum (Siitfrlitiiß gefvinmen.

3n roeinje gvttntu bie ©taatSanwnlli'äjaft bie Berfolgniig ftrafbarer

ftanbiiutgeii betreibt, ba« gehört in bie SJatfleOnng be8 ©tra[i)rrfab>ene.

&ier ijt baven nur ju crwübih-u, ba§ bie ©erirbte bei Einleitung ntib

giibrung ber Uuleifucbmigen iiidjt poii Mmtfl wegen, ftmbera nur auf er-

bobenc «nftage einfe&reiteh butfen. 6s fann bnljet uiemanb frra(red)tUd)

verfolgt merben, ben bie ©taatäanroallfdjflii n i djt Derfoigen teiQ. ©itS ift

bas in Heueret fjeft fo befttg oiigefocbtfiie Stn'flasemmtyoi ber-StaatSan«

realtf^aft, gegen »eldje« baa Stedjt bet $r Iva(aufläge gefotbert rcitb. Sie

jciji rotrb bet Stielt bieräber nodj ju febt ben bet §i£ie bei politifdjen

^Jatteifdmpf« gettübt, als bnfj bie nadpbeiben Seiten &in wttetbittlidjen

©n'iiibe ber ©tonlSiviiffeiifdjaft fxdj bäiteii ®cbör »eifdj.iffen tonnen. SDie

Slutiäuger einer „ftatfen SJiegieruiig$geii>nft", unb jtoat fon>obl ouf confer*

vatiner w'*"$tf bcmorrnfifäjet ©eitc, bie b,ifl (Regieren fiete »tut bem ®e<

ftebtSpuutT. #enfd)aft tiner ^Partei übet bie anbete «uffäffen unb ua>

türlidj bfef?"" •iA"ft für iöre JJattei reciamiren, finb ber 'DKciiuuijj, bafi

bie et.miC*.:-"''
::

,ig jut äkfnmpfmig ihrer »otitifetjen geinbe bafi Mittet

einet Bönig - Ui ()t «bbängigen Säiiflfigebebörbe uidjt entbebten TSune.

©ajfelbe aHirtel rbfirbe ftet> bann aber aitdt a\6 SHittel jnm rttbtflu'ibtigtn

Snju^e ber pclitifcSen greunbe bet Staatsregieiung gegen gerett)te fhafs

reo)tliebe Berfolgnng gebrauten laffen, unb ba bit Ungetedjtigfeit einefi

fotaptn ipatteieinftuffes bod; jn [ebt ju lagt tritt, fo \oü jebet Sptitjat.

»erfon, „bie butd) eine firalbate ^anblung vettert j« [ein bebaubtet, ,ent<

n>ebet unbebingt ober buo) im gaü bet 9(ntlageMrtt(lemtltg Seiten« bet
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©taatflanwaltfdjaft tai Med)t ber 9ln((age Oer bcn <5iro [gerieten gegeben

<wrben. 3Kan ll&ctfieftt batet, büß Don bei 3bee bee Medjtflfiaatefl Jenes

IHegiermigSniiitel niajt befleben [and, (efl ifi wie jtbee Uiiredjl ein jrcei.

febneibige« ©fbmett, baä [d)lief)Iid) feine ©pijte gegen feinen fraget febrl),

unb ba8 ffiegenmitfel, »cn beni bii jefct noä) Fein einjigei (naftif* aue<

fü()ibäiet ©etaiientourf »«liegt, birect gegen ba8 ißrinci» bet Strafe als

bafl 3n"""fl*u| iKc ' iur Efljmntuig be« griebenl Betftüfit, »onadj bie 93et«

fefgung ber Ueberttttung eine« ©trafgefejiefl lebiglid) eine unmittelbar,

m\ SlmtS rcegen mabrjuiiebiueubc 6i(nifö»fli(bt i(t. Sobalb man bit ber

3bee beS Medjteftaiite« juwibettanfenbe imbebingte Slb&äjtgigftit ber !Be>

amten ber ÖtaatöamtMltfdjaft aufgiebr, tljnen in Betreff bei iprufinig, vb

eine 9tnflage ga erijeben [ei ober iti$t, biefelben ©atantieii bei Ünab&än«

gigfeit wie ben. Mietern giebt unb bie Sef^roetbe übet bie Stttebmmg

einet Sinflage in lefcter Snfiaiij uirfjt an ben 3uftiiminifrer, fenbem an

bit iu [oldjem gafle coQegialifd) cntfc&eibenbc ©eneralftartteaiinxtltfdjaf' bei*

weifl, [o »ediert bie gprbetung ber !Jku>ntaitflage jebeu 9itf)alf unb Boi»

manb, ben (te nui in bet Storauefefcung be« Sßatteiregiinentefl ftnbet *)

Sieben ben orbtntiiäjen ©eri$t8&f&Srben beliebe« nod) einige be<

fenbete «erta}i«be63tben, bie t&eii8 für geicijfe Waffen Ben qj«[*»

neu, tbeitt ffir gewiffe ©attungen ton 9ied)ts(ireitigftiten beftimmt finb.

3u bet elfteren Slrt gelten 1) bie «Plilitairgeii^te, 2) bie Unioeif>

tüiägeiidite unb 3) bie Sisciplinargericbte. Sßoii beutelten üben nur bie

fflilitnirgetidjte, feweit fle ntajt Uoi 25 iseiplinat&eb fltben finb, foiibtrn

aitd) bie Ueberfretuiig bet ©trafgefefce bur$ SDiililaicpetfouen »et ilji gü/

rum gebärt, unb bie UiiiserfitStagetidite — tiefe in gtwiffen 6traf* unb un<

bebeutenberen ©djulbflagefacben — gunetionen ber tiffcterlieben %t$alt aufi.

Sie SatfteUung ibter befoiibew Sintidjtuugen, bie mit bet äJtfj ^ang ber

otbcntlidiEH ©eridjte nld)i« gemein &aben, liegt aufjetbaiu-w i#er üdsf.

gäbe. Utwfi&nt fei nur, bafj augeiiMieflid) iu QJreuftt^ • -m gerU

fiijrittäparfei bie 3Bililairgerid)tflbatfeit in bürg er lieben, ^ fi^ nidjt rein

militoicifdjeu iBerbiedjcii mib SBtrgebeit a(6 im gered) (fertig., 'bie bürgerli'

d)eu 9ted)te bet ©olbalen beeinträdjligtnb unb nur einein »evwer fiteben

Jt'afieugeifh bieueub enetgifd) befämpft unb »on bet conferuatiueu ißnitei

ebtnfo enetgifd) berifieibigt reirb. @S ift bd« ein Sapitef aus bein flampfe

) $>ct ««f. bief« auffa^ffl fyO- fitfi &Ut bei Stn(lag(r(^i im ©ttofptDjip In bei

biutf^tn ©ciid)t«jtitung (1861, 91t. 53) «uö[üffrltd> auegEfptoiftfn.
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um teil Bttfbau bet Berfaffung, ber bie Srmee als <5taat«infHtut un»

befc&abet ber DbKbefet}lfl&abened;te befl Stflnfga mit ben eonfiitutiouetlen

gmitamentaleinrjcljtiingen in HinHang ju fefcen bat. Sie £>ienplfaar>

flftid)«, jh benen auo> He fat^olir* fJi gcifllidjeii ©eticbtrgetecJmtt, »et-

btn iin"[f[cii, inii'fei» |le bie Süeripthiarbebiirben bei" fatb>Iifdien @eift>

lieben unb fonftigen Sir<benbeamten in gSBen ber »erle^uiifl bet 9lmtt<

pfliaji finb, liegen nußett)a(b btfl ©tbietes bet riebterlidjen fflewalt; bie

9iifre$tya(tung ber SMeriplin bebnrf bei 3nwngflmittel, bie in tyter Slnu

§etnng bie ©eftalt bei Strafe an nehmen, imb bafeer audj in ibm Winnen,

bung naet) Analogie bei frrnpiajen IBetfaijrenS georbnet finb. 3Bir rcci=

ben Bon btn Biäcipiinargerinjten ber 311fiijbenm teil ju reben babtn, ruenn

mir ihve nmUtdje @teQung befptftbfii ; bie übrigen Sificiplinatbeijorben

intetefßm unt bjer nfdjt, u>eii (it, wie getagt (eine Organe bei tidjier»

lidjen ffientalt finb.

3?ie befenbmi fiid)(id)eu ®erid;t6&5fe (Tora specialia causae). bie

gegenwärtig iiotb beftetjeii, flnb, um com UniDiaj tigern junt Sßidjligrrn

t>oqufdjreiie!i : i) bie £Flbein<-, gib. unb SBefer^oflgerir&te, 2) bie tianbels.

geritb;tlia)en 3riftitiite, 3) bie lanbroirtbjtbaftfidten 5!n«ciiiaiiberfe^ungS,

beerben al3 ©^riidjcDaegieii , 4) ber ffleridjteijof jur ßntfajeibnng ber

(Jempelensconflicte unb 5) bet Sfaategeria)tSb>f.

Sie MbeiiK, Gib« unb SHefer^cugeri*** finb auf ffirunb Dun ©dpiff.

fahrVerträgen, bie mit aubein Staaten nbgefebl offen finb, ju betn jjroecfe

rrricbfet, bie ffidjiffiatjrttobiuing prompt (janbfcaben unb gebe ©tfltung

fcbleimig befeiiigen $u fflnneiij fle finb baljer bon einem fe()r beftfjrfintten

(ocniett unb fatblidjen Snteieffe.

©etbftünbige #aubel$geridjte belieben nur mit Dffcein auf ©tunb bet

iuipi>lec>iiifd;en ©efeggebung. 3" bcii übrigen Sniitcöiljtiieit ifi inbeffen

bie (Srridjtung von £anbelegerid)ieii im ÜBetfe, ba ba6 feit bem i. (KSij

1662 in ^teuften gellenbe SlUgemeine briitfdje $mibe(3gefe{|buö> baB S3e«

ftet>en befpuberer .&.nitel*geridjte BorauBfefet, unb mit prmjifotifä) bie of

bentlidjeu ©eridjte mit beii Ounctioiien ber Rubelegeriete beauftragt flnb.

Unter bieten Umftäuben tiaben bie in einigen $anbeiä> unb See

ftübten *) nu« älterer. 3eit ber befteljenben unb tfjeilroeife ben crbentlidjen

ffleridjkn einwcvfeibtcn ober angelernten b>nbelB. unb feegeridjtlidjen 3n«

fritutc, bie übrigens unter eiuanber reiebet er&eblidj abtreiben, für tic

•) SXtmtl, JtcuiflSberg, Cjlbing, Honjig Ullb Stettin.
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borfiegfube Sitifgabe feine Bebeutuiig mebr. Die ju erttnricnbeii £>au-

beiägetiitite metben Boraus [iajtiiaj nad) bem ÜRufier ber franjiflfdjen #an«

bcfögeriajtt tingttiajttt , itbra) niojt bfo8 mit ffaufteuttn, fonbern juni

1bn\ and) mit 3uriflen befefct weiben.

SJou grofjet (Srljeblidjfeit fliib bte ridjicrlidjeii gunctionen ber lniib«

»iritjft^aftlidjeii ahiflcinaiiberfejjiuijjjSe&Srben. 3ur SluSfü&nii!;} bet feit

bem 3<il)re 1811 ttgangentn Ma^a^'f*' wlÄK bie Slufbebiing bei ©ute>

unterteil igfei t, bie 91ufI8[uiig btt gutsbenlicb bäutrlfi$en SSttbältniffe, bie

Sefeiriauiifl bet btt 8iinbe«cu(iiti fi(mblid)eii ©emeinijeiien unb ©eroi tuten,

bie Slblojung ber ffleaflafien unb brgl. bejtüetfen *), ftnb eigene Se(jflrben

enidjttt, mtiajt man unter bem ©attungSnainen «n*einanbtrfefciingf}be<

bärben begreift. Dftftlbtn btfiet)en aus Sefeirbtr. trfter Sufiaiij, «>tl<&>

tfjeilfl fefbflSnbig unter bem 9lamen (BeneraMScmmtffipn, ifjciis aU ?lb-

tf/eitunflen ber Hegierungecoflegten etablirt flnb, uirb au« einet SeJfMe

jnieiter 3nftonj, bem SReöffioiiSeoDegium [flt eanbeäcutturfadjen in Scrlin.

3n bittter Snftanj geben bie BJedjtalheitiafeiteii an bafl Dterrribmul.

Uie auStinaiiberfcfuiigfibcbfirben flnb coQ^ialifd) formirt; ibre Sfleitgiieber

mü|fen in btt 3Hef)rja&l juw Kiajtttamfc qualifteirt fein, rcegegen bie

übiigeu EDiitglieber aue) foldjeu Seamten entnommen werfen, wetdje bei

allgemeine! niiffen[d)a[t[id)et unb gefdjäftlidjet Stuibilbung bev rationellen

unb ptaftifdjen ßanbn>irt[}fd)aff »orjiigSmtife fnubig finb. Diefe 33e&3tbtn

Ijaben bie wolle <Ei»ilgerid)t3&«rieit in allen priMireä;lIifljeH ©treil ig feiten,

roeldje fia) im Serlaufe einer anhängig gemorbeiieu 9tert,ultni]ig6*©e».uai>

tionB» cber fflblffungäfatye jroifcb.en ben 3ntereffeilten ergeben unb ben

$au»fgegeu[iaiib itgeubreie beruhten nnb iiear mit Bu«fo)lufj btr erbeut-

Iiö>en ©eridite. ©ie »erfa&ren uaa) ben Sßorfdjrifteii bet allgemeinen ffie>

ti($teorbnung unb ben ©uedatOTifdjrifteu ber Stgrargefeße. Der QStuub

tiefes ©ptcialgeriojKfianbe« ifi in bem Befireben ju fudjen, bie grlebi«

gung biefer an fiaj'fn)oii meiftenfl febr BetivicMteii 91ngelegensten ju bt*

jd)Ieuuigen, ba bie »eru>ei[uitg ber einjetnen ©treitigfeiteii jiim austrage

Bot ben orbeiitiidjen ©eridjten niele ©afljen gegen bafl allgemeine 3uter«

effe uetjSgetn aütbe. ÜHit bet Seenbigung einer jeben Mufletnanbeife

feungafadje t;iu biefer ©pecialaetidjtflflaitb webet auf, unb alle fla) fuättr

in Selreff berfelben ergebenben ©treiitgfeiten ge&öten »iebet not bie or«

benl[ia)en ©eriajle.

*) «ttj)(. ben in tiefet »onotafdjrift Sb. 6 Q. 4TB befuibll^en «uffot: .Sie ptaif.

«ataifltfett ic.-.
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5Die ©erictitSütrfaJfrtng in Tiengen.

Her ©ettrbtStjof jur (£ntf0cibuti9 ber Eotnpetenfconflicte
, nämtiet)

jaifd)« eiltet ©triebt«« unb einer anbeut StaatSbebSrbe, batiri au8 bem

legten 3abw Bor Sern Beginn ber et>nftitutic.nttlen !f}erii>be. gröber rour*

ben aKe EomUetenjflrritigfeiteu swifcfieii bcn cttijetnen (5taatebet)5rbett, fo-

fem bie betteffenben SReffortminifler fid) nid» einigten, Dom Könige und)

Bnböniug bce Staatsratb« enffefiieben.- Her ©taateratf} ift eine oberfie

berattjenbe SÖeljSrbe, roetdje aus ben $rinjen beS ftSniglicttn ^aufefl, au*

«Staatsbeamten, bie fraft i&tes 9(mteö Witglieber (int, unb au« Staat««

(warnten, roelcbe ba« befontere Vertrauen befi Ä3nig« jit bie[er gunetiou

beruft, befterjt. 9ln ber ©taatStteraa Illing nimmt bei Staatsrats butdjnu«

feinen 5lnt&eil, [entern et ifi nur berufen, bem ffünrae übet bie ©runb«

fdfce, naä) bentn »ermattet metben [oll, fo oft ber Jt&nig iljm eine ©aefie

ju tiefem 3toe<fe überroeift, feinen Statt) ju erteilen/ nnmentliäj über jn

crlaffenbe ©efefce," ©etotbnungen, aflgenteine SBerwattungeteglemeniB' unb

brgl. unb bei ©treitigfeiten über ben SBitrungefrei« bet SSmifterfcn. Seit

bem Beftebeti Cer couftitutioneHen Schaffung reerben bie SDfenjle be«

©toatflratbe nur nottj äufjerft feiten in 9tnfprndj genommen. S)a« ©efefc

»Diu 8. Stytil t8W ertidjtele aus üffütgliebern beS ©lantSratb« unterbeut

SÜuinen ©critfjtäbof jur ßnlfdjcibung bet Gomjjetcuäcon (liefe eine SJf&6rbe,

rueltfie mit rid)terlid)er ttvinbböu gigfeit über bie Streitig teilen jmifcfjen ben

©ertdjten einerfeit« unb ben !BervoaItung«belj3rben anbeterfeit« in Betreff

ifcte« 3Birfuiig«Eteife« j» ent[cbeit>eii bat. lEet ©eriebtsbof beflebt au«

bem !ßräflbenten be« ©iaatSrat&S , bem ©taatsfeerttair unb neun com

Sinigt bleibenb baju ernannten ÜRifgfiebtrn, »ou benen fünf gufrijbeamte

unb vier BermaltiingSbenmie fein müffen. 9tut bie Senttat> unb SfJrom'n«

jiafoermaltungebeb5tben, alfo niebt bie ÄreiS« unb Pocalfiebütbeii, finneu

fn gericbtlieb anhängigen, nacb uiefit refljtafröftig cntfdjiebenen Entbeti ben

Spmöeteiijconfliet erbeben. ©obalb ber Sonflictsfiefdjliifi bem betreffenden

©ericfite jugeftellt ift, pellt baffelbe ba« SSttfabten ein unb benatbtiebtigt

bie «Parteien. 3>ie Parteien [omobl nie bie betreffenden ©eriefits- unb

üierrc-attungsbeborben tonnen fid) in bem »emt ©efefc »orgefefiriebenen

SHSege fcbriftlicl) übet ben etbofienen 3uftänbigfeitetlteit äußern, bet fofennn

com ©eriebtsfiofe en&gilfig entfrbieben nsitb, unb jnw entoeber babfii,

bafj ber Dtec&ttHoeg für juläffig ober b'afj « fßt uiijuläffig ju eraefiten fei.

(Sine tgnffdjeibung in ber-@act)e felbfl trifft ber ©eriditäbef nie. tSine

münb(iä)e !Qert)aublung ftnbet Cot bem ®erid)ts^ofe niefit ftatt — Ser

©etftbW^f i"r @ntfdjeit>ung ber SomBetcnjccnfücte ifi feit einigen 3<tt}«»
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t>it ©etiäjt*tterfaffuiifl, in Sprengen. 501

bet ©egenficmS cucrgiftfier Angriffe im aibgccrbnetciibnufe unb in ber

(ßreffe gewefen , man bat fift aber ingwiftfjcn jiemlidf allgemein babcn

überzeugt, bog bic Befd)werben nidjt fonjobl ilrn als beu 3nfl<nrt> &« «'"»•

tcriefleii ©e[cf3getung betrefft" ; fo lange biefer ^iifiänb niebt befeitigt ifl,

i[l $er ©ericbtflboi niieiitbcbrliil), bic Unpattcitirbfeit unb Sadtgemä&beit

feinet entfdjeibitngen wirb Bon fernem geregten Jabel betroffen, 3n bet

übetaiiä frudjtbaren ©cfcfcgebimg, beten fi* 5ßteu§en befenbere im Saufe

biefee 3abtbunbcrt8 auf allen ©ebietert bes flffentlicben SibtnS unb bcs

^tiMttcdjts erfreut t)al > ifl ttielfadj bei bet 3uwei[ung bet netbmenbig

»«bnibfti gnffdjeibmigen an bie S3xrroalrungflbeb6tbcn bic ftbarfe ©renje

jwifdjeu 3u flfj* unb Wbmiiüfrrntniuafadien niajt bubactjtet, balb ans boc<

trinäven 3tttr)ümern, ba!b auä Dermein tlidjeir 3n>ttfmä6ig[eitStu^fld)leii,

inunciitlid) tcr Sefdjleuuignng unb SJereinfacbung , ba(b ebne erjidftlidic

abfldjr, in ber iRautcuffclfdjen ^eriebe juwcilen fogar aus )>cfirifd)=tcii<

benjtBfen Dtilctflcbteu, um bie bem Sßatteiregimentc fiele unbequeme Unab>

bängigfeit ber 3uftij ui3glic6ft eiujuena,«. 5litf b kfcm ©ebiere ifl ju re<

fotmiten, nnb ifi aud) fdjon im 3at)re 1861 ein Heiner etfreulidjer

fang baburdj gemadjt, bafi eine Efteibe ptiticipiisibtig wm DieditSwege aufl<

gefcbloffen gewefener ©egcnfiäitbe betnfelben »iebet jugewiefeu finb.

ligc ißtiueipmägigfeit, unb baburd) (SinfaeS&cit unb fitatbeit ju ffrttuiren,

wirb bemnöcbfl, [o fdjwterig tiefe Aufgabe bei bem uermotteiien >Jit|l(inbe

ber ©efeggebung in biefem (fünfte ifl, ju eifftebeii "fein, nnb bann werten

bic ybniiuifrratit,bel>frben eben fo wenig mebt wie bie palitffcfitn Parteien

ein 3nteteffc baran babeir, bafi bie fidj bennnd; ü&er bic 3"ftänbig(eit ber

'

©ctidjtsbebötbeit erge&enben 3»effel einem befonbetfl ^eraifdjten ©ctidjtä-

fjof gut ßntfdjeibung überaiefen bleiben, es wirb bann bie @iitftbeibung

beu ©etid)ten entweber im ütbentlidjen Snflanjenäuge ober unter SKitony

fung bet ©taatsauwattftliaft in einem befonberen, bie ftbliefjlitbe ßntfcbef«

bung bcS bftbflcn ©ericbtöliofee übet tiefen ({itiijubicialpunft befonbero bt>

fdjleiinigenteu Snflanjenjug* überiaffen- toetb'en [iinnen. ©as ftaiiiäflfdje

3roitterirjfreui ber Slbmiiiiflratiüjuflij bat in ((.'teilten gar feine Stubäuger,

unb' aßt Parteien fmb bautber einig, baß ba@ Snfürut bes ©etidjtäLjofee

für ßompetenjcpnflicie jebet SBadjabniung jenes EijftemS »rtrjujte&eii [tL —
©eit bem 3a&" 1854 ifl bem ©eridjtäbefe notb eine anbete, feinet eigenb

lieben fBeflimmiuig fttmbe Aufgabe jugewiefeu mvrten. Üflenn näm(iä) ge-

gen einen 6iBÜV ober SRifttattbeamtcn wegen einet ^tmt^baublung cbet

Untettaffung einet (oldjeit eine gettcfjtlidjc !Bet[oIgung im Siege beä Sibil>
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ober @ttaf»ti>jef[ee eingeleitet 8. bie gnlfajäbigungeflage einet 5pti»

Batperfon ober eine Unterfudjitng wegen frralbiirei Ue&erfßjieitung ber Simte-

gemalt,— gälte, in benen bie S o mp e t ( n j beä ©eridjte unjnwifelfjaff iß,—
Tann bennoä) bie »otgefctile Sentral» ober !ßnminjinlbe$3rbe be8 Beamten,

aenn jie ber' Steinung fft, tag bitfelbe gegen feint £)ien|lBi>ri<fjrifteii ge«

tunbeli habe, ben KonfJict erbeben, unb bann bat bei in ütebe flrbenbe

©eridjtäbof naa) Sage bei Strien, bie ei burn) [ebriftiitpe Jnjrructicn et»

gäiijtn laffeit fann, enbgiltig baruber ju entfdjeibtn, ob bns weitere ge»

tid)tlid)t Beifafjren gegen ben Seamten juläfflg übet unjuläfflg [ei. liefet

egoibitante eingriff in bie unbeffreitbare Spbate ber 3uftij, ber jugletd)

ein MiSUig ungeieä)tfertigtea unb [efft unpatru'tiftbeg iffiifitraiteii gegen tie

Uivpadeilidjfeit bei preuftifdjtn 3uftijpf1tge auäbtücft, ifi eine mit $äffe

bei fpgtnannttn SanbtatEjafammer jur ©efefjeflftaft gelangte Sßartetmafiregei,

bie jejit niemanb mefjr offen ju Bettfjeibtgen magtj naajbem bae liberale

ffliinifimum bie St&ßrben angemiefeti batte, tum bei ibnen tut* jenes

©ife{3 übertragenen Sefugnife nur in ben bringlfojfteii gäßen ©ebraua) ju

'

matten, buttnen bie (ruber bei jeber nod> fc geringfügigen ©elegtnbeit

erfolgten (SonflictSerljebmtgen faft gar nia)f meljt Bor, aueb taS jefjige

SRinipcrium bat Iid^ beS fjej"9tn 9ßfl!IlE'fflnlu ieS ' otr
i
etS' 'n tfreufien

»utbet, fein Sebdifnifi empfunben, fid) auf baS ßonfitetagefej} ju früjjen,

ber befle ©eweifl, baß eine ebrlid)e, gewiffenlMftt Regierung folget Berbäü>

tigen Littel jur 91 uftec&terGattung tbcer WadjlcoOfornmeniieii unb ber Sfrafr

ifcree Stegluientefl uitbl brbarf.

ÜBaS enbfia) ben bereit« alä KpBenbij beS ÄammergericSt« ermähnten

6iaat8geiid)r«&of betrifft, fo ift bcrfelbe ebenfatl* in bei fßeactioneperiobe

bnrep ©efefe wm 25. Mpril 1853 unter gleicbjtitiget »banbeiung ber Sei'

fafiungeurfunbe erritbfet. $>&S ©efefc entjiebt bie Unterfuo}ung unb gut»

febeibung wegen ©taat«Berbred)en, bie na* beftimmten (fJarngrnpben beS

©trafgefej}bu4?e8 «§ 61—74, 76—78) bejeiebuet flitb, mit 4Etufä)iu6 befl

SBcifuä)efl unb bei 2f>eifna&me ben oibentlid)en würgerieten unb über«

weitf jw beut Ramtnergeiicpt ju Berlin als Staqtßgericbtebof. Sei bem>

felben beftblie# bei Hntlagefenat, ber aus fiesen ütitgtiebetn beliebt, über

bie ißeifefeiing in ben äntlageilanb, unb ber au« jefw SKitgliebern befie«

^enbe Urt^eilefenat eifennt auf ©rtinb iffentlicjer unb mflnbtfajet 33er*

banblung, jeboefj obne TOtivirluug t»n @efd)tiiorenen, über bie <Sa)uIb

bes 91ngeftagien ttnb über bie »nwenbung beS @efe^e«. S>ai SSottD bie'

ftt eintiajhtng bebaif (einer nätettn !Be(eua)tung. Snjaietigei reötbe es
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fein, biefetbe ju redjtferliaen , tu fit ein ÜRigtitiuen flegln bie 3nftirute

bei orbentlidjen Sfr«frefl)tä pflege aitäbrürft, ba«, wenn e« begrünbet märe,

ju ein« jwecTbienlffrjeren Drganifation bereiten [uferen müßte, niemals

aber, felbft wenn man bie Bilbung eine« forum speciale causae billigen

»oftte, bie burdjuu« prlncipwibrige Siiflfrtliefhmg ber ©efajworenen redjt«

fertigen fflnn.
_

SGir fd)ltef)en tiefer Sfijje bei heutigen ©ericbtSDetfaffung bie auf

bie Suftijpffege ff* bejiefjenbeit Befiimmungen ber Seifaf-

fung«ur(unbe an, uns benen erbeut, worin man bei ber tSniäjfunfl ber.

(elften bie twftBHinjtn politifcfee» ©arautien gegen SBüHffit ber Staate*

maebt erblidt bat.

3ra peilen Ittel „Ben ben Mec&ten bet tßreufjen" beftimmt ber

%rt. 7: „ffliemnnb barf feinem gefejlidjen Midjter entjegen werben. SliiS"

naf)inegeriä)te uub auferorbentlie&e gommiffioneii finb xmftatftjaft". 4>ier<

bwö) ifl btr Hjemtiet iinb ber ©taatSregitrung bie frufjet juwetieit <tuS<

geübte ffltadjt entgegen, im efnjelnen gatle eint ®ertd)t*bebfrbe ad hoc'

ju etriajten. Die jur 3eit ber berüchtigten ajemngogemierfolflungen auf

Anregung be« 3Jiinbe«tage« in ben beutfdjen Staaten titidjteten aufier«

otbentlidjen UnterfuojunflB'Somniifffonen finb bie baaptfäd>(id)e Seranlaf«

fung, bafi bei ben Beratfc)ung.en ber beulten Ätti^WttfdfJnng eine ©a>

rantie hiergegen in bie „©runbredjte" aufgenommen ift , au« benen fte in

bie preuftfcfje ajerfaffung übergegangen.

iJiacb, 9lrt. 49, bat ber Aönig bn« Mcöjt bei Segnabiaujig nnb ber

Strafmitberung; bereit« eingeleitete Uuterfudjungen tonnen ober nur auf

ffinwb eine« befonbettt ffiefe^es nieber'gefdjlagen werben.

flu« beut in. VI „Bon ber ridjtetlidjen ©ewalt" finb folgenbe Be.

fttmmungen Ijersorjuljebe» : 9lrt. 86. „Site riäjterlinje Sewatt wirb im S?a-

men be« ftSntg« buiä) unabljängi^e , feiner aiibern Autorität atfl ber be«

©efe&e« unterworfene (Sentbtc ausgeübt. 2)ie Urteile werben im Warnen

be« flflnigfl ausgefertigt uub oottftreeft". 9rf. 87: „Die Midjfer werben

vom Äönige ober in beffen Stamen auf ifcre 8eben«neit ernannt. Sie fön«

nen nur burdj StiajteEjpmdj auä ©rüubeu, wetdje bie ©efejjc »otgefefien

baben, ibiefl Amte« «ttfefct ober jeitroeife enthoben »erben. £>ie t>erldu>

ftge MmtSfufipenfroii, lueldje nidjt traft be« ®efe|ieS eintritt, uub bie un-

freiwillige SSerfefjnug au eine anbere Stelle ober in ben Wiif/efranb, fön-

nen nur au«,ben Ut[aä)en uub unter ben gönnen, weifte im ©efejje an*

Salttft« äHmtHftlift. 4. 3<airfl. 8t>- VD,, *fl. 6. 33

Oigitized Dy Google



504 $>ie ©eticbtflüerfaffung in ^rni&eri.

gefleben finb, unb nur auf ©runb tineö riditerlfdjen ffiefdjluffea erfolgen.

9iuf bie SStrfcjjuiigeii, ttttdje biirdj ißeiäUberlingen in ber Organifatien ber

ßleiidjte ober ibtet ©ejirfe nötljig merbeu, finben tiefe 3?efrimmiingen leine

anroenbung". Sri. 90: „3u einem SHidiinamie bau nur bei berufen

»erben, meldjer fld) ju bemfeiben nart; äJotfdjTifl ber ©efefee bcf&^igt bat.

3n' Betreff bei ©erid;t*organi[ation perroeifl bie SBerfaffangSutlimbe

auf bie barüber ergangenen ©efefce ;
iljre bie $riiicipitu bt@ Sterfabrenä

bettfffenten B efiimmungen iiifercjfiren biet ni$t.

3« meld)« 2Bei[e bie ©cridjtSDetfajfunfl bie Unabbättgigreit bei

ifiertjrepfleije fadjüctj garaniirt, ifi bereit« erörtert. Gc bleibt hu« nun

lioili übrig, bie perfönlicbett ©araniteu ber Unabbingigfeit barjitfteüen,

ober mit anbeut ÜBerten, bie ©ienftpragntütif befl 9)i$terftanbtä

i« ((iüiren.

g« giebt in 'ßveufien auger ben ©ejebwotenen unb ben bei ben Ijan*

bei«- unb feeredjtlitjen Siiflitiiten fungireiibeit fQii[männi[d)en Mietern nur

ßubietlc unb geprüfte, com 3lmte*) angefteflie Midjtet. $>it (anbefi[jerrli<

djen ©etidjtefotlegien mürben Mit jeljet dooi Sanbeäfterrn befefel, im 16.

3af)rlnmbert gvöjjtetitbcil« mit Hätben au« ber gtitterfdjaft, ju betten aber

fdjon ftüb au* ©cleljrte bes bürgerlichen ©taube» gingen mürben, M-
inälig mürben bie 9hi[ptüc&e au bie iurifiifdje Bilbung ber anjufiefieiibeii.

$erfenen gefleigerf, unb jmar oijnc fflüifflibt auf i&ren ©tanb, uub (o (am

es beim, bafj fdjon feit langer al« 100 3af>" , DieOeidjt audj mit einigen

unerljeblidjeu SluSnabmen, nur [tublerte unb geprüfte 3«'iP«n «18 SHidjfer

fungirt babeu. 9lud) bie Stäbie unb bie ^fltrinioitialgeridjtäljerieH manu
bei ber WnfreUuiig ifjrer giidjter auf bie 3a&i ber ftaatlid) geprüften 3».

rifien be[d)t5nrt. ßine Mitmirfuug ber 'fianbfianbe bei ber Befejjung ber

oberen unb oberften 3uf%ou'egier; bat [ebenfalls [d>h feit tätiger als

100 3ab,re nirbt fiattgefunben unb ift aud> ber heutigen ©erid)täDerfaf.

fuug nidjt fremb.

iffier bie ©teile eines 3tia)teeS erlangen »18, muß auf einem '©Mn-

tiaflum ba$ jjeidxu ber Steife erworben, minbefienö bret 3a6re auf einet

Unicerfität bie !))ed)te jtubiett, bie ooifdjriftSntägfgen Sarlefuiigen gebort

unb bemnäcbfl brel juriflifffre Prüfungen beftanben baben. Sie jum 3nbit

') 3)np (inigen «jemals etitfiSunmittelbar geipefenen ©tunbcsfitttfii bas (Sbrcnreifjt

Oer ffiüwirtung bei bec S3e[e6ung einiget Otifttetgeflen loitbei eingeräumt ift, Ift freuitt

ermöiint.
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1849 genügte jnt Sefleibimg tili« UntKridjterßeEtt ba« fflefiebeii ber

jweiten '-Prüfung, fegt aber Bei'leitjt baffelbe nur bie Befähigung, »ornbers

gebenb {Dt 9lu«(7Üffe mit Ticbtertieben gnnetidnen betraut ju werfen.

SDie erfie Prüfung wirb nach abfolDirfem Srienitiura bei einem Sp-

pefiationSgeriebtt, btjfen Sn«waftl beut Eanbibateir überlaffen bleibt, ab*

gelegt, gdflt (ie günftig aus, fo voitb ber Saiibibat bom Erfreu 9ßra>

beuten bei 9fppelIation*geria)t« jum 9u«eult«tor etnaunt, a!« folcber

»ereibigt, unb einem Jtreia. ober ©tabtgeritbte jur uneutgeltlfdje« 9Jefcba>

tigung übemiefen. SRit ber iBweibigting tritt er tu ben ©faatsbienft ein,

feine antiennität ait beamtet wirb »um Jage berfeiben batitt. (fr mufj

fobann ntinbefttn« i 'A 3at>c bei einem ©erlebt erfter Snftanj praftiftb

gearbeitet unb bie Borgefcbriebeneu ©tabitn burebgetnacht haben, um juv

jmeiten «Prüfung Berftottet ju roerben.

©ie jtwtte Sßritfung «folgt ebenfatl« beim ^»elktioiiSgeridjte. SBirb

fie beftanben, (0 n>ltb an ben 3u(tijminifter berietet, unb Ben bemfelbeu

ber MuScultator jura ffleferenbariu« befBrbert. 2)ie roeitere praftifebe

9Ju«bi(bung bauert bann iituibeften* 2'A 3abre, «nb erfolgt bei ben ®e<

ridjteii erfl« 3ufia)ij, bei ber ©taat«auroaltfa>iii, bei einem MecbtSanraalt

unb fd)fieglid) beim SippeliaHon«geri cht. Wncb ber ifieferenbariufl arbeitet

unentgeltlich, fofern ibm nid)f äuflpifiineife ein Sommifferium ertbeilt wirb.

$al ber JtefereubariuS uUeu fuiaeitiirifbeiieii (irlVibeniijieii fl einigt,

fo-mirb er jnr britten Prüfung, ber fogen. grojjen (Staatsprüfung,, juge'

laffen. Uiefe flnbet »or ber ^rnmeb iati3uftiji0j.ini inationB.<6ommif{loii

ju Berlin ftatt, unb ifl münblia) «nb fajriftlicb. lieber ba« fflefultat ber

Prüfung berichtet bie (Sommiffiou an ben Sufriuniiriftre, ber beim günßi*

gen Stnfl fall ben MeferenbariuS jum ©eritfjiäaffejjiH ernennt, unb jwar

burd) ein im Hamen befl Äonig« »ottjogene« Spattni.

3>r ©erichl«affeffor roirb febann wieber einem ©erit&t erfler 3nftanj

ober ber ©taatßanroaltfdjaft gut unentgeltlichen 93 efchäftigung alö IRichler

mit befdjränEtem ffiotum ober al« ©taatSanmaltage&üife fiberroiefen , bi«

er ju einer anfteflmtg gelangt.

Um etatmäßige« 'ZKitglieb eine« SppelktionSgericlitS "werben ju fön.

nen, muß man minbeften« Bier 3a(iw bei einem Ärei«< ober ©tiibtgericbr

ali tRicbter obei Staat«anmalt angefieUt getoefen fein , unb um eine etat>

mäßige ©teile beim Ob er tribnnal- erhalten ju finnen, muß ittan'minbe;

Iren« ei« Sabre yivpfliaiioiiSgericbtSratt) ob« Oberstaatsanwalt geujefen

fein, ©et aber minbefteu« Biet 3abre bie ©teile eine« otbentliäjen ipro-

33*
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feffors ber jimflifcben gacultflt bei ein« uteuMajen UniwfUat befletbet

bat, taim juiu eMtruj^igeii SRtlgliebe eineö (eben ©triebt« ernannt werben,

obne bafi bie Hbtegung ber für 9tid)ter »orgefabriebe neu Sßrüfung ober für

bie gmennung jujji Witglltbt eint« 9»beHatfontigerittit8 ober be8 Ober-

tribuiiafö bie corgangige Vnfleunng bei einem @erjd)tt «fler bejie&,uiig$'

n>ei(e jmeiter 3n f*aBi erforberlia} ift.

Die Kitgliebtt ber ©tri$tt «fter Siiftanj mit SIulfoMiijj ber Diver»

toren ernennt ber 2fiif)fjminifter im Warnen befi Staigs. Sie führen bei!

«mtttitel Äreiftic&ter «fit. Stabiritbter ober Stabt. unb Ärefsritbtet. Sit

älteren Wi*ter erfler 3n[ianj erhalten biird) fflniglltbe ernennung ben

Site! 5trtiflgeriä)tflrat& (Stabtgerieljta« re[». Stabt. iinb ÄreiSgeritbMratb).

9111c übrigen 91i$ter mtrbtn vom Billige ernannt auf SB«fci>lag bei

3uftiiminifier«. Die Dirigenten ber ©eridjte trfier Sultan j jubren bei

ben Stabtgeriäjten ben Ittel ©tabtgertditt' («f». Statt- nnb fireiSa«i*tfl<)

HJräfitent, bei ben Streifig er idjfen JireiBgeritfitii.Director ; bei jenen fungi«

«n angerbem jintite Dirigenten mit bem litel @fabtgerio*)M>Direclorcii.

Die ifflitglieber bei »upeu\itiDii«gerict>ie beifjen »»»enartonSgeriebt&ttätbe

(in Berlin JtaminergtridjtS< , in ftinigfiberg Iribunalfi-fflättie)
,

iljt $rfi(i<

bium begebt ans bem <£rfttn ifrffibeiiten unb Dem !Bice.S|Jrä|tbeAten, bei

einigen fleinertn 9ppetlation«geri eilten fungirt ftatt beä ÜJice.iprfifibeiiten

ein üppeflationägeritbrä'Director.

Seim Obertribunal fuugiren DbertribimalS.ittitfje, oen benen bie uor

1849 ernannten ben früheren litel ©feinte Dberttibunafö«f)iatbe furtfüb*

ren; baa ^räflbium befttlft am beut Srjten,' bem 3mtiten Sßräjlbenten

im* uier a3ite<$räflbenttn.

Silk etatmäßig angeheilten 9fiä>tev kjie&en fefte ©ebäiltr aus ber

©taatfifaffe unb außer bat gefe^niafügen ffleifefoflen unb Diäten bei Dient)*

reifen unb amtlitfien gunctiunen augtrbalb ifyuS SBcfmortefl (einerlei ßnio»

lumente; auty bie ffltiftfofttn unb Diäten erhalten fit- free* auäbet Staate-

ttiffe, San ben Parteien bot fein Stifter fiir irgenb eine Smttfunction

Bejublung ju beanfp rucken. 9IUe ©eriirjl«fofitn *) werben ju ben <8eria)t6>

(äffen Don ben Äaffenbeamien eingeben.

Die ©ebälter btr Sfreieritfeter betragen 600 bie 1000 If>afer, bie

ber Stabtriäjter 600 bis 1-200; [ämmtÜcbe ffreiariä)ter eines SlppeQn.

•) £>ie eportelflffctflftiiiig tfrufit feit 1851 auf bim Sqjhiti Sei Sitni^l bie

für bie ganje Sadje Krjoben mttben, unter fiinjurecbniing tet In ber etnjelnen Satfce

trtKntrfenen fmortn Hvttagtit.
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tioitägftia)tfii Departements rangiren Beim Wujnicftii in eine fco^ere (St*

baltSflufe nncö ber üncieuniiät tjjm Stimmung jum ©<ti<fjt6affeffor, eben«

(o bie Stit&ler eiiies ©tabtgtridjiS unter (1*. Die ffiebälter.btr «ppefla.

lionägeti^tS-aJaibe betragen 1200 Mt -1700 (ftiuftig 1800) Zfflt.; Die

Ütätbe ber [ämmKitten apuellariDiieigertrijte rangiren beim 9Iufrü<fen in.

eine fjSfjete ®e$alt£fhi[e nntf? Slntfennität ibrer Ernennung jum MaH).

35ic £Hätfje be9 Dbertribunaie er&alten 2000 bis 2600 Z\)U. fflebalt unb

rangiren m a rt> bem SDatum ibrer Csrnennuug. SEie ©ebäiter bet Spni|t«

beuten* unb DuectorftrOtn ftnb für jebe ©teile befonbers Rjiit unb etati>

flrt. Stoburtt ifi jeber Begfinfitgiing ober Senaäjtbeiligung eines Mittler«

in Sejiebung auf fein ©ehalt burtt ben flinfg ober bind) ben 3Nflii'

nrinifter Borgebeugt.

3>et pteufii[<be Wictier fanu wiber feinen üBiflen feiner ©teile webet

ganj nott i)eitn>ei(e entboten, aueb in feint anbete, [elbf] i>H;ea ©teile

ner[e|jt, iii'rij penftonirt werben, eS fei benn im Stiege bet @timinai> ober

ber 2üeeiplinat'Unter|ue!)ung ; nur bei SJetäntetungen in bet ©ttir^räor-

ganifation ifi bie tSjeciitiot btrettjtigt, bieponittl merbenbe SKidjfer in

Steden gieidjeu StaigeS unb ©elfalle« ju »etfefcen. Snnetbalb beS Sie-

jirtS eineS Kreiflgctirljlä bangt bie 58tr[e jjimg eine« Siiri;tet* Pom fcaupti

geriebt mi eine RreiSgtritbtS'Deputation ober gommiffioii unb iimgefeljti

Dem ©iitbcftuttn be6 3"ßijmiiufiftS ab.

93on SHeajt$n>tgeu gebt ber Stiebtet roie jebet öcamlc (einer Stelle,

i'eilnjtig, »tun et wegen Ület&tctfjcit cber beigeben vom ©traftiebter mit

einet ben ÜJerinft ber bürgeriieben Gb,ie für immer obei au| Qät nad)

fid? jiebenbeu ©traft ober mit ©tettniig" unter $olijeiaufffa)t ober mit

tinjäbriget ober bflrter« greibeitefhafe re(bJ8fräftig belegt raitb.

Dafl DiScipImarntrfabttn ifi burtt ein ©efefc Pom 7, SKai 1651

[oigenbermn&en geregelt.

Den fflerföüften tiefes ©efe&tfl unterliegt ein «iebter, toelcber 1) bie

Sfiflittjttn üttlegl, bie tbm [ein Stmt auferlegt, ober 2) fieb bnrtb fein Sßer-

balten in ober auger bem Slmte ber Qtctjhmg, beS Hnfeftene ober beS 33er-

traueue, bie fein ©traf trfotbett, uureurbig jeigl. gäßt tine fold)e §anb-

hing jugleid) unter bie ©tra[gefe&e, [o Tann auf bie bört augebrobte

©träfe nur im Stege Set orbentlicteii ßtimiiiii!*Uiiter[nd)uug erfauut »er«

ben, unb im Saufe einet fofcbeu Uuteifutbtnig batf gegen ben 5iiig«irtjul>

bigteu ein DiSeiplmaroerfab_ren wegen ber nämlirben Jbalfadien tili'

geleilet werben; nad) ©eenbigung bee ©trafoerfabteua (nun, and) im gaüe
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ber 3reifpred?ung, bns 3?iftil)liii(itttEvfabven aufgenommen werben, jebo<&

im g<iK bei greifprecöung burcb ben ©trnfridjter nur infofern, oft bie

jur GrBrfennig jii jftbrnben #anblnngcn'an (90 imb oline ibre SSefliebung

jii bem gt[(f|li(i)(ti 2[){ilbefhnbc ber ©ttaftbat, xwrlrtje ben ©egenßnnb tri

Untfrfiufmng bilbele, ein £ienfft>ergef)en entfetten. 81» ein SDienßnetfle»

ben iß nur bie (Snrferiiung wm SImtc ebne Borf<lmflmä|Mg(ii Urlaub be»

fonberfl bejei(bnet; fie jicfi! beim OTmigel bcfotiberer SiitfifiulbigungSgrünbc

bcn Bcrlitft bcS jCmiftcinfoninidiS für fcic äeit ber Entfernung, nnb »enn
'

biefelbe länget als atbt 2Bocl)eii baiiert, bie Sicnßentliiffniig nnd) ßtb.

3ni l!cbrigen iß ei lebiglieb bei 33eiiitbeilimg b«s SDieciulinargetirfuS Aber«

Inffen, ob eine #anb(ung als ein SDienflotrgefmi ju bctracbleii iß ober niebf.

3uIAfftgc ®i$tt)}finarfha[tn finb: äBaxtinna,, *ßetn?ei«, bet bnra) ©elbbufie,

ieboa) nitbt über ben Seirag beS Jüenßfiiifsmmeiiä eines StonotS, gefebärft

werben Tann, ieitmeije Entfernung vom Hmt, auf wenigßenS brei QRonate

unb tjSrbßene ein gabr, imb ©ienftentiaffung. SBie Entfernung \>m Smt

auf 3«it oben für immer fyxt ben Serlufl be8 «efialtS ffir bie 3«t, refe.

für immer jur golge, boä> fann bei befonbert milbernbeu Umfrönben «in

Jfjeii beS ©(fjatte als Unterßilfcuiig b* (offen werben.

Sie jußänbigeit ©isririlinflrgeiiäjte ßnb: i) ba9 Dbettribiwal in .

Slnftljung feiner Dlilglicbet imb ber Sßräßbenten ber StypellarionSgeridjie,

2) bie WupeuationSgeridjte in Slnfebuug ibrer 3Kitiiliebet nnb «Oer übrigen

Midjler tbteS ©Brenge«. £>a« »erfahren iß bem orbenllidjen Uriminal»

projeffe analog. fflegen bie tum ben 9lppelktioiiägerid)teit erlaffenen Ur<

lljeile frcljt ber ©taatSanwaltfcbaft nnb bem SIngefrbiilbiglfii bie Berufung

.in ben oberßen ©ericjjrabof offen.

2>a8 £ieä»linarMrfaE>teii fann fieb [ebann auf unfreiwillige 9iet»

fe fcuiia, auf eine anberc ©teile rit&ten ; es flnbet nur bann flati, wenn bie

Iflerfe&iing t>u«$ bae 3"'«'ffe ber SHeditspßege bringenb geboten iß, ober

roeirn jmiftfen Wiäjtein, welche bei bem nämlichen ©eritb> angeßeHt ßnb,

ein ©a>a
,

gerfd)aftS»erbäItni& bis jum brüten ©rnbe enlßelft; leiteten

gnfls mufj ßö) berjenige, bitra) beffen SJerljeiratbung ein folajeS ffletböiu

nifj entßanben iß, bie äJerfefcnng gefallen laffen. £>\e unfreiaillige 21er«

jffcung tann mir in ein anbete« DÜtbletmnt »on gleit^em Wange nnb ©e=

balt erfolgen. Seim SBiberfyru$ be« ffli^ter« ent(t?o6fl Das DfcerlrU

bmiai auf ben Dliitrag ber ©eneral^StnatSaiiroaltfeiafi, bie ßä) bajn burej

einen Sefebt bee) SußijmmißerS [egitimiitn muft, naft anbflrnng be6

fflidifetfl barüber, ob ber gall ber unfKittiHigen aetfefung Berliege. 6nb*
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Ii* fiubet ias ©iecipliuarwfabren tt>egen uiifreiroitligfr S3ei[ejjimj in

ben 9tu&eftanb flatt, wenn ein Ultcti«, weldjer burd) ÜMiubtieit, laubbcit

ober ein [pnjiifleS förperlidjcä ©ebredjtn, ober wegen @$n>ädje [einer fot«

ptrltfjjtii ober geifligen JErflftt üur Sr|ilQuug [einer «mWpflidjt bauernb

nnfäbtg ifi, ficfi iwiatit feine ipenflonitung itad)jn|udjen. Sie Unifrtjei.

bung beruht bei ben oibenili^tn £>iaciplinargerid)ten. $)a9 2ierfiir;rcn

bietet iiin)t6 befoiiberS Semerfeiiaroerfbefl bar. Swrcb. bieä JÜScipliitai«

atfefc pnb bie imabroetfbaren Sntewffen be« 2)ienftei unb bas" $oflulnt

fittlidjer 3ntegrität be8 ÜÜnjtetfianBeS mit bent $iincip ber Unabl)äHa.igfeir

befftlben in einet 2Bei[e in eiullang gefegt, bie fl* in ber ßtfabtiing als

listig unb bie Unabhängig feit nicbt beeiiiträdjtigenb berröbri bot.

Sie Beamten bei SiaaWninoalifcbaft inerten [ämmllicb tum ffSnige

ernannt, mit Sluämibme ber ©etjülfcn ber ©tnatSaiittalte nnb Oberkante«

anmalte, bie ber giifiijiniiiifict eviiennt. 3m Utbrigen mirb auf ba§ fiter

ibre bienftlidje Stellung bereits djeingte Sejug genommen.

Sieben beii 3itflij&e&5rben [inb f4»ltcgtict> au* bie Med)tSnerlinnbigen

ju eiinätjnen, beten man fla) jur. S erat (jung, fiülfilcißuufl imb Sjertretuna,

in SRedjtSaiiflolegentjeiteit imb jiir enir&tnitg öffentlicher Uriiiiiben Mienen

fann, nämli* bet MecbtSanicalte unb fiotare.

3n btr älteren beutfrben ©eridjteberjrtffiuig ftnbcn wir breierlei ©ei<

(tänbe: i) gürtprenjer ober 2Sor[prectjer. 2>et ältere beatföe (projeß ge>

[t&ab. betnnntlidj in einem rein miinblidnn SBerfnljren in bet ©eridjtafipinig,

mo bie Parteien trfdjeineii unb »erb>nbtln. gütfpredjer ift einet, bet

tut bie (Parteien [ptidjt, in fßrmlidjen 9teben, audfgrngen an bieSrböfftn

ridjtet. ®emif}iAlä} na&m mau einen ©djJffen juui gtlrfprefier, bet bann

nidjt mituttt) eilte.
_ 2) S9eBrttmäd)tigte iv-urben nut au«na(>mSmeife juge»

lafjen (©ebtoabenfpiegtl, 9frt. 77). 3) 3" 14- «»& 15- 3a$tf>unbert fem-

men nufierbeni Mattjgfber, iSaruer, Snweifet Bor, bie bloß beii (Parteien

Sutb ettbeilen, quid juris refponbiten, befonber8 über bäe fidj einbüt-

gernbe rSmiftpe Wedjt. 91n8 ben 3Jntt)gebeni unb Ünrceifern eutflaiiben

bemnärbft bie Wboofnten, welcfie ben (Parteien bie Sdjriffen netfafiten, aber

nidjt Vor ®eridjt aultraten; biefi unb bie eigentlirfie gübrung beä ganjen

(proaefjee MamenS bet Parteien gefdjab. »on ben (procuratoren. Später

routbe b^Önflfl aboocatut unb fptocutatut oetbunben, fo auttj in ^reugen.

Eie QKängel befi gemeinen beutfÄen iptojelTeS, melefiet mit (einen enblofen

gotmalitäten unb btn MedjtSmitteln gegen 3nttrlociife bet ffla&ulifterei ber
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«bBocatur Sorfdwb leiflete, be[d)ä|tigten 6eu wäfjrenb ferner ganjen 9ie«

gierungejeit an einer Suftijrefonn arbeitcnbfn Honig griebria) bcn ©rofjen

[etjr lebhaft, unb ba « glaubte, bafc bic £anplfdjulb an *en elgennütjigen

abtsocnteri liegt, fo fdjafftc er fle burdj bai Corpus juris Fridericianum,

. I. Sud), ren ber Sßrcjefiprbiiuna, bnö 1781 publicirt würbe, gang ab unb

fefcte an iijre SteGe 9ffifteHjrätbe, befolbete ©taaläbiener, ireldje ben gum

petfBiilidjtn 6r(dj(inen gejrcungtnen Parteien Bot ©eridjt ^aeorbnel wut«

bcn unb ben Siebtet bei Sluämitieluiig bcr ÜBa&rbjit unierjiügen aber aud)

controliren foflten; jum Sttriebe niajt »(ojeffualifdjet flugelegenljeileri

würben Sufrijcommiffnrien befallt, beten [leb bic (fJaririeii bebimen rennten.

Diefe 6inrid)iuitg bewd&rle fid> aber gang unb gar nidjt. 6« nbeUn (leb

lauk Silagen über bie ben $arleieu 'biirdj bai peifBulidje (Srfdjeinen im

©triebt teriiifaäjltii Soften unb aßeitläiiflgfeilen (o wie über ba* Mmt bet

äffifieiijrötlje, beiien die karteten fein 5ictttancn fdjcnfteu, »eil fu anbei

Mietet nodj Sadjmalter waren. G# tcfdjien bajjer [cfcon im 3at)re 1763

eine Stcrerbiimig, roeldje bell Parteien gemattete, fld) in ben gätleii, wo

(le Dom perfön lieben Gtfctjeineii befreit waren, burd) 3n(iijcommi[jarien »et«

treten ju laffeu imb beim perföitlid)eit (£t|d)eiuen Mcfelben als »eiftänte

mitjubringeu; bie äfjlfieujrätlje traten banad) nur netb bann in gunetfon,

wenn bie Sßartei ftdj feineä 3ii|lijeonimiffariii8 bebieiien wollte. £ie att-

gemeine ©eridjtSorbnuiig Bon 1793 fennt baB 3n[titut ber Slfflftenjvätlje

niajt me&r, bie 3iifltjeonimi|[ati(n fiub nun wiebei bie alten 9Uw«attii,

nur unter einem anbem Kamen. iluflleidj mürbe beflimml, ba| benfelben

aud) ba« Notariat Bedienen werben (Bnnc, mi [elftem in ber fflegei gc/

triebt. Sie DrganifatwneBerurbnung, yom 2. Januar 1849 hat ben

3nfKjCcnimi(fati(ii bcn pafffnben liief fJicdjKanwall gegeben imb beßimmr,

bag in großen Stfibteit aud) fflotatc angefient werben fonnen, bie nidjt

gugleidj iBedjteanwalt flnb. @« P"b »'f 0 bie tneifieu MecfjWanwalte ju-

gieid) ftotar, (* giebt aber aud; MedjtaaHwalie, bie nidjt Stotar unb SHo<

tare, bie ni$t Kedjtaaiiwalt fiub.

©egenwäriig ifi bie 3lbieguiig bet grogeu Staatsprüfung unb bie @r>

iieiinuug jum ©eridjMaffeffor bie ajcraueiefcuiiß ber fMufteOuiig alS.Wed;!«»

anmalt ober 9)otar; in ber Siegel bewerben iU' Siidttcr unb @taattan>

walte um tiefe oft redjt lueratisen 6teDe», ji> tafj nur niiäniifrartweife eilt

unbefolbel« ffietidjtflaffcffor fogieid) jum Keojjiflanwall ernannt wirb. S)er

SRiiiftritt au« ber Wcdjl6Liiia>(!llfcfjafl in beu Wtdjter» ober ©taatSanwalt«.

bienfl wirb [efjr [eUen gewäljri. 9elte(e unb »«biente Wefljtäanwalte unb
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firfate erhalten bunb rflnigfitben Qriafj ben Jitel 3ufhjratt), au8nat)ms.

weife ben Sitei ©ebfimer 3ufiijrat6; bie ffleftfeung Nr ©feilen erfplgt im

9tamen beS flänigS burcb ben 3ufti}minifrer. 3Ber bereite ale Drittlet

ntier Staatsanwalt ben 3ltatr)9c6ata(tet gehabt Fiat, [übxi bei ber @rnen>

uutfg jiint £Sed?t8pnroatt ober Slorat ben titet 3ufüjratb ebne jRucfflcbi

barauf, ob er fiübtr (inen bftjmi Slang befleibet bot.

Die Steä)t8ann>alt* unb £fatare gellen al« «Staatsbeamte unb fügten

ein Stntsfiegel, fie erhalten aber fein ©tbalt, fenbetn erbeben »on ben

^erfonen, bie ibre Dienfte in Tlnfprndj tiebmen, bie tar.mäfjigen ©tbübreu.

di gtebt (ine gefrbloffene Stitjabl frun ©teilen, unb nittnanb, bem nicht

eine biefer Sttütn oediebcn ift, tarf tHe$t#aiut>aIt#< ober 3lct(iriat*ge»

ftöäfle betreiben; ba£ $rincip ber freien SibBocatui ift In •prcugcn «idtt

nboplirt. Um btefeS ißrincip wirb feil einigen 3at)ren triebet lebbaft ge«

fämwt, baffeibt bat fi* aber in bei flffentlicben SKeinung bis je&t nott)

fein* äberwiegenpe giiftimmung erftritten.

Die jpiaps bei ffleebt«anmalte iß in fclgtn&er Seife normirl. Die

beim DbertribitHül aiigefteQien Stetbt&uirMlte, bie nebenbei gefagt nfd)l \\\>

gicicb Uldarc fiitb, bafcen bie auefcb ließ! lebe Scfugnifj Jttr Anfertigung bei

beim Obertribunal einjuteicbenben ©cbriftfäfce unb jutn Auftreten in ben

©i&ungen beS Dbcrtribunals. 3tbcr SfletbtSantDalt barf nur bei bem ©c
riebt als ©acbronltct auftreten, für melebeS er befrettt ift, ©ebriftfäfce fann

et aber bei aßen ©criebleit elfter mib jtveiter Snßanj einrticbeit, unb i(l

autb in iBetteff bet bei beu SBernHiltnngSbebSrben aller «rten unb 3uftan<

jtn eiiijiireitbeiibeit ©cbrifteii uubefcbräiift. Der fogenannte Stbüpcaten-

jrcang fiiibet im afigenifiiieu für bie iptoiefjparteien unb Stiigeflagtrn nicbt

ftait, jebon) werben flewiffe 5lrfeli pon ©a)riftfäjjeii nur bann »on beu ©e»

liebten angenommen, wenn fie von einem 9tra)tSanwalt unterjeicbuet finb.

Die Ülotare cpiiruttiteu in ber Bufnatjntt itnb Ausfertigung Ben Ut>

funben, bie babura) bie Ärnft einer 6jfen (lieben Urfunbe befommen, mit

ben ffieritfjten etfter 3nfranj.

Den Notaren flnb entgegen unb ben ©erlebten Dprbeballeit 1) 5ßar.

«üiningfrifrträge, b. b- Verträge, burd) welcbt ein biebet ein einbeitliibeS

©anje bilbeitbcö Oninbftürf jerttjeilt wirb; man glaubt babura) baS hiebt-

finnige SJJarcetliteu ju etfdjraercnj 2) l('jjtn>iOigc Öerfttgung« unb ßrb*

Beiträge; 3) Verträge über diiifütjrung tfbet 5lu6febti(ftimg bet ©fiterge«

nieiiiftbaft gegen ba« am äßobutnte berrftbenbe ffleebt; 4) tSnicbtnng von

gauiilieiifliftimgcn uttb beftäubigen gitciceminiffeii ; 5) Snllaffung eines
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miuber)ä()rigen <Se6ne8 aus bet (ntfrii^wn ©(»all; 6)- »ertrüge ber

SSIhtben unb laubftummen; 7) S^tnfuiigäUcrttägc ; 8) 3«er«[Ronen ber

grauenfperfonen imb 9| etri^iutig bei GinfinbfrfMft. Sie SlotoriaUorb-

innig wm U. 3ufi 1345 regelt bat öetfaljten bei »ufnabwe von Diot«<

riahJinftriimenten
;

«tniroftertfiif rt; ift baeou mir, bafj bit (Billigte« einer

notarkdeu Itrfunbe uwi ber 3ujiebung jnwitt 3iifinimtiiWjeiigen »ber eines

jroeiien SiototS abfängt, eine luftige, unb foftfoieiigt gormalitiif, übet He

toobl mit !R«&t geflagt wirb. !Btr «mtibejirt eines Meto« erfhetft ffa)

übet bafl flau je ^Departement be$ 9lppe(Tatioii<igerirlft8 , mit bie bei bell

Stabtgertä)ttn angefltttten Slotare, bie niajt jiigleiii) 9tt$ttan»fttt finb,

ftnb auf ben Stab in,etiir)ts bewirf fctfdjrfinft.

Zuteil eine Serörbtiung »am 30. Sprit 1847 ift bie $i*rip[injrge r

»alt über bie Dtei^tSanmalte unb Volare biuiplffirbltd) einem miß iprer

QKttte beroorgcbenbeii föfjrciimtrjc anwrtraut. 33fi jebem appcGationäge-

tiebte bejtebt für [äntmlli&e SRccbte anmalte unb Kolare bee Departemente

ein (iijreiitatb wn fetbs-biS gtbn ffltitgliebern mit ginfc&lufj be3 Sotftgeiv

beit, Die SHiigliebev bejfelbeit werben in einer »on bem erflen SPiäjlbenfeit

beS SJppeÜatioiiSgendfiS e injuberufenben unb ju ttiteiibe» ®enetal»erfaBim«

iuug ber Bte^tflaiiüMlte . mib 9lotore btS SJepartemeiitS bureb abfolute

Stimmeumelirfjeit geroäljlt. Die fflabi erfolgt auf [efbS Safere, nad? 51b«

innf con brei Rubren fifceibet bie eine $älftc ane, bie auSfe&fibenben finb

roiebec »äblbar. Der Korftfeeiibe be£ ßbrenratbä toirb von ben SKif»

gliedern beffelbtii auf brei 3nbre gemäjjlt; er muff an bem Orte, wo bae

appellationegeriebt fta) beftitbet, feineu 9Sobnfife Ijabtn.

- Dn CfjrtHiati) bat bit Aufgabe, barflber jii maäjen, bafj bie ffiedjtä-

anwalte unb 9tiitare beä SJejirt« ibre $ (Hebten etfiitten unb fiaj aller £mnb=

langen enthalten, aelelje bie e&reiibflftigfeit, Weblicbfeit ober ben Slnftanb

oerlejen; ju feiner Sognition geböten böber inebefenbere fo(d)e $anblungen,

melebe naa) ben beßerjenben ©eftfeen im 933ege be8 DiSäplmarcerfabtenS

jii afjnbeii finb. Das Diftiplinan>erfahren bot bem Qtbrenran) wirb ent>

n>eber doii amta reegen ebtr auf Antrag bes SIppeTIationögeri^ts ober ber

©taatsamwtltfdiaft eingeleitet. Die gnfirnttioii bei ©aebe etfolgt Bor bem

nerfiimmelteu (Sbtenratlje ober bnreb einen aus feiner JWitte befiellteii Som*

miffariufl. S» ber S^Iufjfifeung muffen minbeftenfl fünf EHitglieber mit

6inf$(u6 bes 2)orfl[teiiben anmefenb lein. . ®er Stirentati? ift befugt gu

erfennen auf ffirma^nung ober ÜBarmmg, fflerroeifl, ©elbbuge bi« ju

500 I&alern ober »ienftenllaffuiifl. ©egen bie Einreibung, pe&t fo»ol)l
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bem Slngcfebulbigten als ber @ laa nw«llft^aft bie Berufung an bas Ober»

ttibunal offen. Die 2ii<[lfhecrnng beS (SrEeuntniffeS rcirb Dom 9lppeüa<

tionsgcricbte bewirft.

Senn SDienUmgeben eine« EUeebtSaitwaltfi in ber ©iguug eines ffie>

rieb» nrtfaBfii, fo ift fca« (Btridjl, welebtS bie ©ißung hält, befugt, über

biete Betge&en fogfeiib ober in einet fortgefefcten ©ifcung jn erfenntn. Die-

feite Scfiignifj &«' 6a9 ©etiKjl in $fnft$nng ber in ber ©fpnng ecmittel«

ten SMenffoergeben, wenn bäi&bn [ofort erfannt werben fann. ©egen

bergleicben Siitfdjeibimg fiitbet ebenen« bie Berufung an baS Dfrertri>

bunal fiatt.

gür bie fflecbtäanmalle beim Dtertiibuiial befielt ein befonbetet Den

ibnen gemSblier g&renratb au« fünf SHitgliebern, bei welchem bie gunc

lionen bei StaatSanwaltfäjafi vom ©enera(»Staatsanwalt wahrgenommen

werben.

Die ©e&iibienorbnnnflen für bie JReebfSanmaltt Bom 12. unb

für bie Kotore «cm II. 9Äai 1851 beruften auf bem 9ßrincil> bei naeb

ben Dbjectömertbfii abgeffufteu ißaufebauanten für bie gauje ©aebe unter

^)iujiired;nnng ber banuit SluSlageu. ßitie gerirbtltifce geflfefjung ber ©e>

biibren unb BuSlagen jum 3wecf bei (Sinforberung Hon bem 3Hmibautcu

finbet nitbf fiatt, boäj jleljt bem äKaitbnnfrn bie ©efebmerbe rtfrer bie £öi)e

ber liquibitten ©ebiibren unb Auslugen beim ffleriebt jn. Dem jum- be-

triebe eine« SprejeffeJ benpflmäcbtigten MecblSanwalt ift es gefaltet, einen

angeinejfenen SSorfcfinfj ju erforbem; in anberen gäflen barf nur, wenn

uoraiisficbtlieb. HnSlagen jit marben finb, ber ungefüge Betrag bev»

feiten all Borfebufj gefotbert rsetben.

Kaeb 3ufttQung ber Sinuibalion feiner ©ebübrtu unb Huälagen bntf

ber SRecbfSanwati ein ben Betrag berfeltcn überfleigeubc« gonorar baföt

annehmen, unb tu allen gSHe« iß rl>m geflattet, obne "ilufforberung gege«

tene ©efajenfe »en feiner ipattei annehmen, »ei spwjeffen fami ber

SRedjtäaniwtU erfl naä) Beenbiguug einer 3"flrt "ii ot« vttm ber erlbeilte

Auftrag aufgebSrt bat, feint ©ebiibren unb Auslagen (tquibiren.

$ofen, Wlai 1863.

Dt. 3ob(iw,
"

3lpp fQati o ti $geridjte rat
fy.



<£in Imtfdits Dort an &tn muiarttitfdjeii Cbtil*).

Ks Ijat midj gtbrungen, frort unb frei Ijnaufljufiigiii,

an meldjein Whists unb Stbgnmb mit unt btfinbcn.

M h. $<ulep. ffitlirfce ©trolftene-fraeen ü6et

Jtitcfje. Sml, Sirdjen. (Regiment. ]B62,pag.6.

/,iS$it mürben efi als bafl Stilen eines [urdjtbaten fHtliojen SttfaKe

nu[«&en, wen ii i)oS Stcdil^efübl in bera ©eit>i.[fcn be8 beutfeben 8tbr>

flanbee* (befl religiSfen uiib be8 miffenfcbafHieben) butd) einen firifuVii Ouic

Mann ober burn) feige ©oubifiit erfiieft würbe. — „Wie fjnben wie e«
"

^efjt gehabt, bnfj bie gefammte ipiNttifiettnng nuferei 3eit (bie firtfcltcbe

je gut mit bie politifrtK) im ©regen uns alfl eine »Silin unstillbare

in nufidjer taflenber Umbilbmtj) begriffen« «[(beim": fc lefett wir fut

3anuat. nnb getmiat^eft ber vtotciinntifdjen aJimuiti-iBIotttt. ». 3. 1862,

jener IMätter, rcelrbe in bei ©rgcimwt bn* tebenbe bcutfdje ©emiffen

teptäieiUiren uiib ©oltlob betreffen, bafi efl neeö beutfdje ÜKäiiiier giebt,

in weldjen bafl ©emiffen niebt Berfhimuit tft, ftmbern eine oernebm-

Üdje, tiicfftdjtfllofe unb triftige ©»raclje rel et, aegennber Dielen bebten

Weben, meltbe fogleid) und) beni fcerabjteigen Born beben ©tu^l in bie

*pt-iiris bes SebenS vom Webner Öligen gefivaft werben. Unb boefi fnnn

•) O&flleidj mit fcinrtroegS unferen beibeti tyologlfajta 3*ttf^tiften «Sonturnnj

jii jwnfcn fl«[oi™» ftnb, fo Ijabcn mit (4 bed) in ccilie^enbein fintle billig fiiiben rnüfftti.

etm $(tm ÄJetf. bie Bon tljm geroünfdjte SleQe jut STu((inanb(tf(6ung mit bem Sßublirum

(htjuräunHii. 3n 3}eau3 nuf bas bem Vnffot unitrgefeste Saturn ift ju bfmeifrn, bat

beweibe un« in bet Xfpt f*on bot mehüieii fflloiiatni jUfjeftbitft mürbe, ©oättre ßu-

(oft beS Skrf. fmb Bim ihm faft überall nIS fctdje bej(id)net raoeben. O. Heb.
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baä eber nicbt onber« werben , als bis bie »tut 3«" ßt" alle k«
Sieg bauoii getragen tat. 9iod) [jeben mir im Uebergange. Die alte

3tt> Dill ibren firdjenuolitifdjeii
,

fitdjenred) tiidien I&eorien unb gurmni

bat Rdj überlebt. Unb e8 ift ein ÜBabn, fie ff* uoifj als boltbar ju ben»

fen. S)a8 ebriftentfcnm ift boB Unmanbelbare, gn>fgt, GJSttlitbe. Die

firifilidicii gönnen ftnb wanbelbar, jcitlidi, mtnfdjlitfj. SCanrai foUen wir

uufei -petj nidjt an bat? Seigänglicbe egoffliftb fingen, an bat ma? mit

gentad;! baben, [onbent aüjeit bereit fein, unb oontebniHd; fjente,- unfer

Eignes baran ju ((eben, ba es gilt, bis öroige frdftiger in nn* binein«

jubifben ober »ietmebr uns vom (Ewigen triftiger binanjieb/n ju (äffen,

bamit mir uns nitbt einer egcufrifcbtii, menfdjlicHircblidjen gmporung ge»

gen bie benlicbere SluSgefialtung beä Gfmftlidjcu fdjutbig madjen. ©iejen

ntge Micbtong, rotldie in ber Äird)e ba« Ueberltbte balb me&r tbeoretiftb

balb mebr praftiftf; wrtritt, ift bie [og. Üirdjlie&f- Sit fürcblet in

Ibren e&rwfirbigfttn SBeitretern, mit ber SKobiStation be« gurmetlen, SÖeenfdj.

lieben, SirtbÜdKn , eine (Beränberung be8 EbriftfiitbnmS [elbft. „gurtbt

ift niä)t in bei Siebe, [onberrt Die »SAige Siebe' treibet bie gurrt)! aufl;

beim bie gurrt)! Ijat jpein; wer {leb aber (i'ivdjte!, ber ift nid)t oSHig in

ber Siebe". So ftbreibt ber «pofttl. SBeil man ba8 fflStllirtje mit befu

fflettfdjlidjeu , ba8 3""'^ Hl '' bem (jungen, ben (Seift mit ber gorm

Deraeäjfell, bereifet man jtrb $eiit. SBa« aber ifr ba« anberS, als Uit.

glaube, trc$btnt bafj man meint, im Snletffje US ©laubene ber Deroieinl»

lieb negalicen fflidjtiiHg ÜBiberfhub leiflen ju muffen? Sa ift Unglaube

an bie SBabrbeit unb 3Rad)t, baS Sidjt unb bie alles ubervtnbenbe Äraft

beS (SbriftentbiiHi*. <£« ift egoiftifdjer Unglaube, ber mfibnt auf Soll ju

»ertrauen unb fejji bod) [ein ajettrauen auf SJeenfdjen.

Ii od) (eben ifr bie firfljlicbe, namentlid) bei SbeMoaen unb aud) anberu

fflemeiiibegliebern in ber p rote ftanti [eben flirdje eiiigeljalteiie, [eit Sd)leier<

mneDer, troß beffen bober Strbienfte im Ciiijelneit , mobemifirft ffrdjlirtje'

3tilftrimung je länger je mebr mit allen ibren mitbern unb flreugertt

©tbattirungen afö fattjoliflrenb unb romanifirenb anberroärt« erfannt

roarben. Unb ce ift eine erfreulirtje Sbatiartje, baß bic[e Srfenntnig ftcb

innerhalb ber fiirtblid)en [elbß Maum ju [tfjaffen beginnt — aud) in un-

terer Eanbe3fird)e. EDcan fängt an eiujufeben, bafj bafl Regiment bef

flrd)fia)en $rineip8 mit [einen fatf)olifirenben 9nfrt;auungen unb Zbeoritn

von „Rivdje, 9(ml unb Airrtjeuregimeiil" uns an einen „Vbmeg unb Vlh>

grunb" gebradjt bat. 9Bie nun biefe ßrfeiiutnip fttb in ber prateftanti«
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[($tii flircbe \$m lingfl »abn W*t, fo ift fle benn and) j. ®. wtber

Dm tpaftor @ulefe in feiner 9lbb»nblung „S8o binaua" (Sejfbolj, SMfc

Teilungen K. 1862, &ftl) notb Von mir (in Settel) SJrirtrjtilungen,

St. Beterab. Spang, SonntagSblatt
, Migafdje ^anbelSjeitung) ue&en peff-

tiutn fflefBim.aBi'inf&tn perfdjwiegen werben. Uitb e8 ift mir wieberum

jur tfJftidjr unb jum Bebflrfnrfj geworben, tnidj auf einem neutralen Sr>

ben iinb »or unparteiiftben unb felbfiä'u&igeli Scffrii auöfübrlidjer auflju-

fpreeben, um ben fenbokcferltale» 3ntereffen mßglicbff entgegeuju treten,

tuefdje im Jtittttjf« it)re* fiitdjentfjume bem Sbrifitiitlfum tineii neuen

Sieg miSg&nnen muffen, geroig ISblidjer 3weife, nenn and? nirbt Im«

mec töbtitber Wittel fid) beimi&t. So langt e« fidj bei mt« nur nm tbeo»

logifdjt grageu unb tfjeoretiff&c gontrooerfen banbelte, roelebe ber ^rajie

ferner ftanben, blieben bei uns bie fogtnanntcn „Saien" mit ffledjt jiem«

lidj gleit&gültige 3u[a>utr, wenn jle and? von ben fittblicten Sümpfen

i&rer Ideologen ans ben betreffenben 3eitfdjn[ten ßuube battm ; ba' bit

3til aber bringt*, nifjer liegenbe pratrifdje gragen öffeiitlit&rr ju befpre-

dwn, jeigte fid) une &alb, ba§ ber nadibenfenbe £&eil ber ©emeinbeglieber

nid?t i&eilrm&uilDä mar, fonbern bie tfffentfiebe Befpredjung fatlifc&er ytotb*

"
ftflnbt in unfern fliräjt mit Befriebiguug aufnahm. Plun galt efl aber

uidjt mefjr ber eine» Seite ber Äirdjlidjfeit allein — bem Sigmatismus

ober ber fiberfpannten Betonung fog. rirtblif&er fitljrfermen — fonbern

autb ber anbern Seite befl firtbliajtn ßonfeffienalrtmufl ber iberfüannten

Betonung tirt&Iit&et. Wemler, (ririft$e 8etraa)tauge» ju »ibmen. @ntgeg<

Hungen auf folcR Äritifen (innen wegen btt Berfdjiebtnbeit ber auflebten

im allgemeinen unb bei Ideologen unb ©blieben iuBbefonbere nie aus.

bleiben, namentlid) Bon ber Seile, welche bei un$ an SritiE notb nidjt ge-

wöhnt war. Um bit Obumacbt ber feubalxleritalen Singriff* ju erfennen,

ifi e« niebt ebne 3ntereffc ibrem (Bange ein wenig iiiicbjugeben. Die

2afti( btr «cteinjelttn Angriffe ift im SBejent litten überall bieftlfe, naeb bem

btfannttn, unb wenn nitbt »lump angeir-aubten, mitunter aueö erfolgreichen

(Brunbfafe divide et impera eingerichtete, gewefen. 3Ran futbte nämliaj

ber Meinung ©tltung ju ottfapaffen, baf imlftben $aflor fflulefe unb mir

eine flluft btt ^npdjltn fitb beflnbe. Cbenfo pfeubo«coitferOatioe alö pfeubo«

liberale Bertreter be« tircblicben StatuSquo unftrer fianbeflfirtpe glaubten,

inbtm fic $aftor f&uUh als einen ber ibrigen erflärten, pdj ju nüötn

unb mir ju fdjaben. SBie groft mußte ba« Bewufjtftm wn Ux eigenen

Obnmaäjt fein, wenn man in btr Betjweiflung ju foldj einem Mittel
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griff, ba ^flftoc ©ii£c(t ganj entfdiiebeit feinen ©egenfaj} nidjt nur gegen

bit eine ©eile beß romaniflrenbcn SpTifefponaliSmufi , foiiberu autb gegen

ttic anbrre Seite beä jeubal<rttricalen BiireaurratiSmiig betont* ! SBcnn

biejeiiigoi, beten giinjer firdjlilber SioeraliätnuS ob» iPfeubcßonfcioaliii'

&ibera(iimu£ in SJeeiamalieiitit gegen ben veu ibneu gemeinten Konfcffio»

naüflnmS befreit, fidj '.fJafior ffiiilefe'8 mit Untedjt bem äebt igten , fo Wt<

rrtiben fie ifire iiinerfte Statur noä) 'nitfjt febferbt bin barin, fonberii bnrüi,

bitfi fie jebem SBerjud) einet realen Befferung ein ju ibten JJeclamattuiien

in »fltiigem ßontraft flebenbee intrigante« äietbaften tntgtgenfejjen. 3e

uiefjr aber bei einer fireblicben Mifljfung Sieben unb Serba !ten nnanber

ju miberforetben beginnen , btfio mebr bat fie fid) m ba« ju bemnäfiren

begonnen, raaS fie inner lieb fdjon Borbet gemefen fein mufj — al« eine

$attei.

Starb; btm btjeidjnetert 3iele bin, fugten in ber ungefdjiclleften ÜBeife

bie „lintänbiftben Siiefe" Die Sffentlicbe Meinung ju leiten. Stodj beriet

ui) meine Sb&anblungen beenbet (unb fie fhtb's uodj nirf;t), erfdjienen

jene ©riefe in ber 9üg«fc&eii Seifung (7.-9. 3uni 1862, 9tt. 127— 129)

unb etflffntten alfo ben Steigen, ben ©ajluji meiner 9t&banblungen gentiffer-

wagen ireiffagenb ober ju weifjagen »erfuebenb. Sie geßanbtn ibre Un>

fenntnifj in febr micbtigeii Hingen ein, fonnien tä baber ju me&r uidjt

bringen, als ju einem iBetfucbe, einen perföniin; Unbefannten mSglidjft ju

beftibigtn, ju »erlewmben unb ju »erbädjtigen.

ferner erfebien, trog ber @vnob al>Vereinbarung neu 1860, CßrotufeU

§ 31, voi äkrtüeilung hei gebrurffen tßrotofolie unb mit 9iiti)lbead)tung

beS gebruefteu lerteS bei ipveictollmaterie, im „3nianbe" ein ©pnobaf'

beridjt, fo bafj jene Siereiiibatung für leinen Sbeil nte&r eine binbenbe.

Ärafl baben tum. Jrojjbem bafj et -grieben unb SBerfSfjnung betiebtetc,

mar er eine neue ÄtiegSerflärmig gegen iiitdj. (5r ociroljirte mir SHotme,

Stimmungen, Slnjicuten, ©efenntniffe unb fogar Hergnniffe mit einer Seit»

benj, melcbe fld) batiu »errietb, bafj ^aftcr ©nlefe foldje 5ßotit>e, ©tim-

mutigen, änftcbteu, S3efetiutni|fe" unb Siergeruiffe iiinjt «trouttt mürben,

äifo mieber divide et impera! ISi beliebtet fogar ein auf ber <5l?iiobe

ftattgebabie« iutberifdjeö öeificr» lagen. Sa er oerfrbrneigt, bafj bie

gjfebrjabl ftc& gea,en raieb in einem bunbans (mtnblirben unb anfUnbi'

gen Zone bemegle, fo mufi td) baä betonen, bamit icb nirbt fd)eine, odu

meinen ©egnern Uuna^rä bertebten ju tooßen. <SS ift and) ni*t riebtig,

bafj facblidje üßer&atibluugeu mit mir fta»gefüllten liabeit. 3a> uiufWe
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fie wüiifdjen unb babt flr fogar »erlangt. Sber e« Im niojt baju. ßfrtit

befl&afb formte and) bn grübe fein potlfiänbiger [rill. 3« ber Stjal ifi

bei Siffenfu« ju grof, als bag et »13|fidj auf (in« einjtgen ©enobe be>

feitiflt »erben fBnntf. Solche Suflgleiujungen pfiffen tangfamer Wi firb

ju • gefeit. 3a, ber 2)eriajferftarter »ergigt mir gegenüber pitylfo) alle

©efü&U Stimmungen, Berenn fuiffe unb fogenannte „«ergerniffe", roetn)e

in th>(änbif*en »riefen, SDortoater Ibeofog, 3ei(fn)tift, Serfljolj ÜRtttfiet'

dingen, ©üitobniprotofotl - SrfWrangen', ©Ijnobafberiefen , je. »erfautbart

fliib. 3ltD>l einmal „Ne »nfmori" bt8 $wtm Sßnftor 6. auf „SSo bin-

au«" ift iirni ein (»genannte« Hergernig, fonbern „geifroofl."

Obgleich itb bem Serfaffer fein fcbferbttS ©ebäc&tiiig unb Rubere«

»nrbjelt, behauptete er benneä) (im „3nlanbe" unb baraufl in 9fr. 239 ber

9tlga[d)en 3eitung v. 1862), bag er gar feinen casus belli gemaäjt babe,

US Aber mtd> ffiefagte beefj rirbtig fei unb er nitbt einmal gegen bie ©u« -

nobaliibereintonf1 von 1860 § 31 bevftofjen babe. Sie llebereinhinft

lautet nitbt nur babin, baf »er bem burd) ©rutf feßgefletlren ^rotofoO

feine ajerfljfentliojung ffottfinbeu foQe, um nitb>»rDtofoIImä'gige SJorfret«

lungen ntSglicbfi ju verbinbem, fonbern aud) babin, bag bte "JJrotofoHma'

terie bei riatbfolgenben ©»nobafberiajten einhalten fei; ba»on aber, mal

ber Betidjterfrüttter mir aufbiirbet, ftebt im iprotofoll (eine ©Blbe ju Itfen.

enblid) fdjfoffen »orläuftg ben Zeigen ber liberalen fflerütf|itbti«

gungen bie „ajlittfjeilungen" Von Dr. Cerf&oij"). Sie bejeiä)neten meine

(Sjaectoratioiien a(« um ein Deceiinium „fjcigbliitig" oerfruljl. $Itytic3

mar »ergeffen, büß eben biefelben „Mitteilungen" meine Arbeit übet

*) P. S. I« SQtsi 1863. 3n St. 298 bei EHig. Sjig. o. 1863 roirb mir nodjmali

Don brifrlben Seite fjer unter b« Utbeifcfcrift „Sur (Scfctjidjte bet Sagtet 1802* eine 8e-

tüifjidjiiguiia ju Stjett £Xt Senbfnj ift biefelbe alte, midi al« ein'" "beraU ,ie*iBoutc.

ten' unb ja nid)l mit tyajtor @ukFe ju DcrroeAfelnben ,E8tformer° ju fignalifiren.

SKan (djeinf bet Slnfidit ju fein, bjfi, me nidjl ju btiDeiffii ifi, nur rtdjt oft luirbtrbolf

meibfn iriüffe, njoruad) es enblid) bod) fdjon geglaubt nxtben roetbe. SRan glaubt jb bis

1lufmei!fain(eit bon bem wet in meinet Sliteit bte ^auptftime mar, nämlld) bte öfftutli-

djetf Befpiediung bit tiid)[id)!ii Uebelfläiitie, bis Slufmcrlfaniteit pbjulenfen unb ben ^oupt-

'ton auf meint poflfibtn »efonninüufi^e (egsn ju muffen, cbgki* id> bie Itjttm fdtfluer.-

fUnblla^ ale immerbin biüputnH obue önfutud) auf obfolule SBafjtbeil blngeftelll babe. Va-

hat uccfjält tt fid) mit beu oon mii genannten St>otfad}eti. Bauan tonn gar nldrt*

bfSaBDuirt LDfrbm. SBüra iS enbiid) bafelbft ^eifit, top an eine Btefotm Bet rirrfjLrdTjen

SJetfaffung nitgenbs unter uns biäb_er gebarfii motben ift, fo i|t ba3 oberinais eint Cnt-

fhDung. Sa Itr Sctfaffit uiifjf gnnobaie' ifi, fn fanu tt't frtllid) her fid> aue; nid)t

leinen. 3>ann nwp er'3 aber uud) nicht fn beflinimt behaupten. Cr Irft, mo t* ju lefen ift.
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„atrd>ctt»i fftat» 11 in* fflemefiibegtöSe" 1860, #eft I unb II »eiiffentliftt

Ratten. SBeil tiefe Strödt in ben „<Hi(tl)ci!ungen" tft, fo tft ftc naturlicb.

mtbet ein „Metgetnifj" non) ein „fliiftofc", «'»4 ,^eifjM«tifl" — in ffiejug

auf „Sebilbete unb Ungebilbete."

S«i 3iiiLiuirl;eit bei: SDorpat. i&eofog. ^tiljdjviii ifl ein @»npbal>

berieft in Briefform DerfiffeiitÜdjt. Et eni&äli Kictii'äj nidji unroiebtige Be«

riebtiguugen beä aubern, üben ertuäbnten Beiidtts über bie lipläiibifdje

©nnobe Dom uorigen 3 l, bre. So j. B. erfetuit et an, bafi unfete ©Bilo-

ba [übereilt fünft baln'ii lautete, Der Etjcbeinen befl gebincfien !|)rofofoflter.teS

feine Betidjte ju Detöffenllidjen unb bafi idj gar nid)t folebe Snerfenntnifje

gemalt («be, bie mit mit fo jiifritb«! geflrtlt (ifitten, mic bei 9tiga[d)e

Bericbt aufifagt. genier t fr bet SDorpater Beridjr and) batin geteilt, bafi

et uii8 beibe OPnftor fflnlefe unb mtdj) a!S fflbtriinnijt Bon bet „&itä)t",

b. \f. uen ber firdvlidjen Beittidjtung, unb angreifet bet „Kird)e", bei „li»<

länblfdjen Jtirdjc" u.
f.

m. aufteilt, ebgleiq) reit in bet .2&at gat feine

Styoftaten ober Betinte finb, nodj um fdjmeidjeln cc ju fein. üBenn et

berietet, in) hätte anerfannt, barin ollerbiiigfl einen fflliSgriff begangen ju

bahn, bafj id) uidjt gugleicb unb f o f ort lieber bem Sdjledjteii audj

ba« ©nte unfern fliröje etroäljnt, neben meinem fcijfenfus nict)t and) mei-

nem ©cbmetje aiiisbrucf gegeben, fo tjätte et batju 9!ea>t, wenn et babef

nidjt unb etil cTfid)t Ifefie, bnjj meine Arbeit nidji oollenbet roetbeu leimte.

9Iu(t} batin ifl tet Beriet tidjiig, bafi t" iljm m« so» bem ©djmerj

bet Majorität bie Siebe ift, iii^t ober »on einem «nftofj, ben bie[elbe an

mit genommen batle, ÜBenn bagegeu bie auf 2Bun[dj bet ajtajorität ge-

btnefte flntoott auf Ruftet ©nlefe'8 „9ßo bjiiau«" aufifuridjt (was bet

Migafdje 3HtungSbeti4)t ni$t auetfenut), bafi and) tiefe iS&baiiblung fug,

Weraernifj ober Sliifrofi ertegl fjabe, [o ifl bafl confequeiit, obgleid) falfd).

Unfete ©egnet wibetlegeu einanbev — bet liberale ben illiberalen unb um*

gefeljrt.

9iad) biefer ge[d)id)ttttt)en Einleitung werbe idj jn bemeifen judjcn:

11 bafi bie divido eiimpejra.SKaEime in gegenwärtigem gatle. n>irfmigflfofi

bleiben niufi,

2) 6dJ bet fftdjlidje ©ratusquo mit feubal-eleticaten SStberfbrüdjeir ge-

gen bas befle^enbe unb Äoiferlid) befiäiigte Sirdjengefejj unfermffdjt ift,

3) bag meine firdjfidjen fflefotmgebauten tbod) e6 ftnb fa iiidjt bloä

meine) niajt nur -bem 3nterejfe nnferet fllrcbe, fonbern ouq; bem

ödllifajc fflionatlfairlfl. 4. Sa^cg. SC. VII.. «ffc 0. 34
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520 , Gin beut(d>« ÜSort an bin miparttiif$en t&eil.

Biirä> neue ©efefceaemanaiienen auaaefptufl&enen unb anerranute« 3i>

lerefie bri ©iaateS bienen unb ia> alfo Vbertfo (er>r unfern fiirrfjr

als nu* bom ©taale ein iteuer ©tenet fein »iE

1. ©ulefrainb i rf>.

$af}ot ©ulete'« W^anMniig „fflSo hinaus" ift nii^t nur gegen ben

S(&r.<S»nfe[flMiatiSmufl geticbtet
;
niajt nur in biefem (onbern auä) im bureau«

fratii'djen uub, de ric'aleii EiHtfefjioimliftnu« ber firajlntjen SVit^rffmung er-

bliift er bie ©cfabreu bt« SptotefiantiSnme. Cr fä)reibt in Sfi%(j
«Dtittbeituiigen 1862 $ft. 1 pag. 16, 17: „ujdjt blo« bie ©ebiibctcii fon>

bern aun) jüm gtofjen £(>«( bie SWalwiwlen ffob gegen bie reügtffen 3iu

tereffen tau. Infl Jalir 1845 f>at »"* batübet («bmetjlid) belebrt. Kit

aber (teilen wir,' Setter unb Seit« bet ©emeinbeu >em ollen gegenüber?

3«m Ibeil ratb>«, jura 3:t>eil io', bafi mir biefeii ©a)aben mä)t [e*

Ih'u unb- nidit (eben wellen, gür Sediere unter und wirb tS mcbl feine

anbete Selefftung ' geben M äb>(ia> fefabranaen, wie jene« 3abi; fie

btadjte". — pag. 21: „Kfl ift ein »nismftrenbtr 3»3 in ilj»en" (ben

tirdjli^en 91 id)hingen). — pag. 25: „5ln einer bebauet itSwet
t fctn -Unflat,

beit ab« leibet bafl Berbältnifi tiefer Äitd)e (bet unirten) jum Staate".

— „Unb.bie(er (Dbetfird)enratl)) regiert Raa) wie Dar auf bie alte bfiream

fratifdje S3ei(e buro) ßonftftorien unb ©uperintenbenteu n.f.w. Samt

fdjen baß vplitifaf^e Hebe« bet ©egenroatt bie alten 6]ireautratif($en geffetn

nidjt ertragen, fo uro) fiel weniger bafl religiSfe". — pag. 31: „So
jlnb mir nuSgefcbiebeu au« bem, was unfete 3«it bewegt, ja felbft in bi«

lecttn ©egeufafc ju ifer getreten. 4>aben wir nnS Bar gemaebt, u>a« bie

golge baDoii ijl? 3Bir sermBgen nun niäpt mtt}x auf (ie einjugeljen

ünb werben aitn) nfä)t me&t nun t&t getragen". — pag'. 35: „*u| bem

prnc(i[n>n ©ebiete ber Setfaffung ift feto« lange bfe Wotb»j>enbigWt

einer burdjgreifenben aenbetung etfonnt werben". — pag. 36: „Sowenig

ibnen (ben Srefoimatcten) bamit (bnfj flc feine organifö geetbuete 9erfaf>

fung gaben) ein SButroutf gemaebt werben faß — Senn wir tjaben ibnen

wafjtlid) genug , ju bauten — fo flewifj ift ber butnj jie $ert>otaerufcnc

•Juflanb buft) nur eiu iranjltorünier, bet (in) jefct uoifinbfl Abtriebt

fcat. @r b>t (la) bereit« in fein« ganjen Scbroä^e gejeigt unb bringt

bfltjer felbft baju, ba« SBerf planmSgig in Sngtiff ju «ebmen". — „Steine

91uffviidjung be« alten Senüptial* ober 6))ificopal-©v)iemfl — fo [ebr
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mtmfyt ^rföHlicbfciten jum uuimifrftcänrteu fftcgiceeii geeignet (ein Unb

banatb. iracbteii mögen ^- roirb ben haxib fie gepö^ren Konfiftorten,

bi[tbSfiiä)*ii 3nflil«ttn «. f. m.-jii einem gebeltjHdien geben Oerrel-
1

fen. ffiir bebfirfen bei anmäliger Steimung 6er ffiirtfje Born ©fafüe
preflbnteriaf« 3nfhhtrioneii, bie uns eine Bettretmig bei ©emeinben
im ffirifcenregiment wie auf ben Sbjioben geben".

3ft bie« nia)t mit aonfiflorial.eenfur gebrucTt worben? 3ft bie«

an*« lein fegen. „9Jti&trauen flu otarn" gegen bie gefnmmte Seb«n unb

£ciierfnja[t — feine „Uebertreibwiig"
, „Gntfietfiiug" , „Sieritruiig", fein

Uebergeljtit ber ©ijnobe, ba it)r $flftor ©ulefe bafi nirljt"» orb.ee »ergefra-

gen &at, fein „WergerniB bei ©ebtlbeten unu Ungebilbeten" — nidjt „niel

Unrichtige« neben Diel 5ffcbttgem"'K., wie man'« bei mir gefwnben Ijat?

2Bit [tagen ferner rote fotnmt man barniif getabe jefct gegen mid) fo

fftb ju ser&alfen, atme ju bebeufen, wa« id) fdjon 1860 unb 1861 burib

ben S>rwf »erBffentliebJ bjibt?

3n SBetftjoIj SKfttJeKungen 1860 &eft I unb II fagte id) fäjcii in

meiner Sbbanblmtg über ffir(heiiBifttiitiPu unb ©emeiubcgräfjc, itarfibem ieb

baffelbe Borbet in etinaS fürjerer ©efiaft fogar bei ©»nobe Bi>rgetragen

hatte, ahne bog bie ©tmobe irgenb einen Sabet nuägefpretben bAtte, pag,

23: „9Wa)fi ber belannliid) frbon angeregt en unb angefangenen Icttiffljen

^ i 6 eftejt-Bf jfetung fenne in) feine miebtigere tPfiiigfieitS feine für ba* Kein)

Gletreß in unfern ßanben gegenwärtig biiräjgreifenbere grage als bie ibeale

©rüge einer esaugefifdjen ©emeiube";pag.28: „ber ßitfljenbefuä) ift in ben

übergroßen ©emeinben fajwad) unb muß fäjreaa} fein". — pag. 29: „3n

ben übergroßen ©emeinben mnfj biiä ©d)uIiK|eu bintcr be» 'Jlnforbrnnt*

gen ber &tit jurflefbleiben". — pag. 30,' 31 : „©nrauf Ijabeii bie ©erin=

gcren ein 9?ed)t, bafj ibre ffirtber im SBinter im &aufe getauft werben,

autb itad) § 29 ber 3nffruetioii bev Stird)enorbnuiig, voelcbc ben SBornelj*

men anliefe angewanbt wirb". — „Vorläufig fte&t feft, baß bie 9lng|l

ber »orneljmern (Slfern für bie prngi« be« !ßafiDrS eiitfReibet, ja baß 6tS=

tyt nod) fejn ?)afror ben 9Äut& gehabt tjat, fein eigene« Jtinb im (Sinter

jm Jttrdje }u fähren. 3$ ne$me feinen fflnftanb }ii erflären, baß id) e«

iiinjt wogen werbe. SBa« wir unfern fiinbtrn gewähren, biirfen wir

ba« ben anbetn ffinbern ber ©emeinbe. Beroebren"? pag. 31: „Stil*

bem 91benbmal)l fteht'ö [ajlimm in ben fibergrofjtn ffiemehtben", - pag.

32, 33: ,,5Da« Äircbeugefe^ beftimmt. ba« Minimum ber Se&rjeit (für

6onftrmanbeu), feel)« SBc^en; — e« ifi Hot bafj gegenwärtig 12 SBoo)en

34*
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(für 3anfl'i|lfl
t "<* Sungfrauen) alfo ttnw % 3"^t unmöglich, in einer

gtcfjen ©emeinbe gemättll werten finnen". — pag. 33: „&aben bie ®t»

tingeren, (elfcji Die ffiiecfjte unb dinier nid)l und) Sfafprud; barauf, bnfj

ijjtc Seidjen Dom Ruftet beerbigt werben"! — pag. 35, 36: „3$ er*

i»5fji«rftc (bie Ätantenbe(m$e) umfc-mebr, ba fte (djon §§ 184, 185, 249

ter JtirdjeiiDibming im Unterfdjiebe ton ftranfemGommunioneu t)orfd>rei>

ben unb jwar [efcr rttbtig mit 9tadjbra et ; aber nenn bie SSiebrigen [eben,

ba| pastor loci »öl 3«t bat ju Srantenbefueiien beim twtnetjmen SRann,

ja fetbft wegen 8eiteib3.8efnd)( unb ämtsljanbfungen bei guten greunbeii

etlidje lagereifen nidjt fdjent, unb bPdj eerjmei(elt, in ber ©emeinbc. bie

Sitte ber Sttanftnbefudje burajjufübren, [o faim ta'e unmiglid? baju bei>

tragen, ibnen baS ^ineinfonunen in'8 £immelreid; ;n ctteidjtem. Ober

flub Ärahtenbefuaje wirftidj in ben gtofjen ©tmeinben burdjfuf)ib<ir"f —
pag. 37: ,3tb frage: finb bie Sßaftoteii in übergroßen ©emeinben ge>

fannt nnb finb fte befatint? 34 \W- "ein, felbft wenn Einer alle 3la»

men befl !ßer[cuaIfiuo5eS auäwenbig wögte. SBie tarnen mag er Tennen,

bie SRenfdjeu fennl er nidjt; — nnb bann ba« UeberfäQtfefu mitätbeit,

wäfctenb ber gatteebttnftlicbeu Qerfammfuugen — wo bleibt ba bie ei>

neue Slnbadji unb ber Stuft ber Sotbueitung, bet QRebilation, b(8 ©tu-

biumfl"? — pag. 38: „@4 rädjt flifi bie übermäßige ©tifje ber ©(.

meinten auä> bureb. bie gtjifjere Stetbliebfeit unb ffräuriidjfeit ber !ßafto'

ren". — pag. 41: „Si> Helten uu8 naa) Mbjug »on 149 äBintettagen,

wrfdje unabhängig Bon ber ©emeinbegräfje finb, nur 61 SBiutertage

übrig, weidje für bie ibeate ©rifje einer enaugelifdjen ffiemeinbe (nömlidj

unter unfern fiimatifdjen unb agrotifä>en iBerb^lthiffen) »on entfdjeibeubem

fflewinjt waren."

gür biefe Strteit, \\t ebenfalls ber ßßiiflfioriai'ßetifur mitcrlag, bin

id; in ber Bmy,' tbeot. 3eitfd)rift unb ben SerrbDljfdjtn aNittjjeilungen

fetaeämeas gefabelt »orten. Seit "jroef 3o,f>ren ift uid)t eine einjige reibet-

legenbe Stimme, meine« 5Bi[jenfl, taut geworben. Unb jefjt mit einem

Sttale bin irij ein $erbred)er, ein tir$enreä}t[iö)er unb bogmatifdjet fctjcr

geworben! üBir finnen namentti<$ bie SRfttyeilungen berate fo urtfjeilen,

alc? ob i$ aQein bie „b;ei&61ütigen" 9lnfidjten geäußert tjabc?

* Hber nid)t -nur bae! 3ud) im Snang. St. fßeterSburger Sonntage»

Matt babe iä) fdjou im Sabre 1861, 9h. 22 in einer abf)anblung un[ere

Slotbflänbe nnb Mängel Sffenttidj in bet entfdjiebenften 9Bti[e befprodxn:

pag. 175: „J)ie ltttifd> »ibelübttfegunfl ift (pwcblin) fpottftljledjt". —
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„5>ie grojjen ©emeinben Bon 9, 10 ja 15 laufetib Seelen Rnb ein ffrebs«

fcbaben nnferer Äitdje, ber ©emeinben unb Sßafioren bemoralifirt,

bie pafferen ju (Kee&auifeni unb bie ©emeinbegtirber ju ftfSfcen matbt.

Sltr Hebel flu ii t bringt'« mit iid>, baft bie Bnuerfinbet in ber fiirc}e flu

tauft, jii jeber 3a&re«$eit bei SBinb unb,3Berfet oft einen »eilen Sita, gur

fiirebe gefcbleppt »erben muffen". — „Die ©eebfimBtttittinnen pflegen

au* i&re Säuglinge jum «irajgaug mitjunt&mm". — „Sogar jum

$MtTe ber Eefläliflung ber ytotbt.infe bringen fie (bit fiaubientc) bie «in.

ber balbmeglicbft, ftttg im SBintei jur Äircbe. Oft tflr ©etto&nbrft unb

aberglaube bie Urfad)e". — „gbenfo muffen ffinnfe unb ©Krbenbe Ber.

naefildffigt merten". — „3>ie fteicbeit foiunten ftbmer in's $inraiefreicb".

©iefe SJa&r&eit fann man offenbar nufctn, um beu Weidjen eine iciibltcbere

BuftSrliebe Seticnung gu Sbeil merben ju (äffen. SJenn bie Slrmen

niiebenun in bafl beutfäje Stria; u>ori miSträc&cu „c8 tfl um failjolifa) ju

werben" fo fpräcbeu fie eine araiffe JBJabrbeii wi. Stenn autb mit ben

Sauerteigen fanu efl wegen bes Uebelftanbea nietjt genau genommen »et-

ben. Sie ffloljbeii bem Sott unb ben Sotten gegenüber ifl baliev nidjf

feiten." — 9tr.30 pag. 239: „SBie märe t)i« jit t)e(fen¥ Offenbar ju-

nächft bitreb üermebruiig ber Slrbeitflfraft. ÜBie aber Ijier Statt) [ebnffen?

3$ meine bnrä) folgenbe SRittet" u. f. to.

ffiie barf mau nun fo macben, als ob inj' 1862 jum erften ÜSale

franf unb frei getebet nnb mitl) ber unter fülcben Umßäubcn, b<i fcfilfe je-ben.

falls mSflliri) ift, fittlia) gang berechtigten ffieifjel ber^rouie bebient babe?

SSanttn bttradjttt man min; jefct plöjjlttb als einen fflerirrten?

Bon meldjtr Befajaffenfjeit bie lettifdje SBibtlfiberfe^ung im öcrglcirfjc

mit btr beutfa^en*) ift, mag ber Sefer, um oon Stubertm ju frt)»eigtu.

*) T. S. in fflai 1863.' ¥tof. Dr. SDelnjfcb, ein ftbi ,eonftf|wnen«i* S$tDlog, bei

IniKrbfllfi bei |heugen tonfeffiuueUtn SRicfjlutig biäbet: i« beu öuloiiläten geriete, unb

jum Zt)ül gewiß aud> noti> aeljort, fogt im 1. Cefte bei . 3«i (ftfj tift für bl« gefummte

ütuM4« Stbtriogic unb JHrdje* 1868: ,!Dle CibeuUn(«b™fl Suujert mai oti6((f([t

rairbdi. Hub Uwe roeif nid)t. nie Uiels eritd|i[cf|e U(b[r[eSiiitgeii SDn ber brt Slquilo an

bi« ju bet nomenlefen Quinta unb 3e»la unb Seplima bie Sepluaginla ju übeiflügdti

[udtftn! Zät tiefe gtietfciWtn Utbeifepungm ,
{leben jufoninten mit bec SeptaagiulB, lie-

fen im 2. 3alji1jimbert um; Dtiginefl fhOte fie in feinem SMbeliwift olle jufammen, bic

gtit[f)([Sj!u jtird)firant!t nun Su|cbiuS bl« ISI)!l)|lomu8 unb nititsrbiii berufen fty in ifjten

^Jrtbigtin Slngeficbta btt Semtiube bolb ouf bie eine, balb auf bie onbeie, bulb auf »iele

jugteinj, ebne ju fünften, ber ©laubenSfeRiafeil ober ©loubeiiäfreubigfeil ifirer ©emeiu-

btn bomit tintri Sdjabm jujufUgen. EJonim fdl man benn unfece Oemeinben in ben
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bnrawJ fließen, bog man ntd)t um, ftie im tcutfAfii tejt, [djeii bjc

uub ba int Saufe ber ßtim Stenberungeu gemalt fjat, fonbern aud) wirf.

Ita) fdjon Bot 3a$ttH eine 9leu*Uefeerfefcung begonnen $at, ja bafj wir ein

tetfifibes Sidef'St^jRtPifiniMSDtnile baben unb baffelbe fi* m*>

fät einige Je£.«huenbati<>ntit, fonbern für eine Keu'Ueberjefcung aus>

3til)tc^cii bat.

SBafl anbete fird)ftd;e Jlebelfränbe betrifft, fo ift meine früher er.

warnte Weit ftbet „fiirdjenuifitatiim unb ©emeinbegtS&e" fo reenig als

Emfielluug unb Ueterrreibung aogefeben moiben, bog ti niemanb für

iiotjjwciibig erneutet bat, eine ^Überlegung ju »erfufljen. 3n ber Ifen! ru&t

fie auf aUbefannfen unb unbefititteiteti Ibatfadjett — Hilf imleugbaren

?(D[&ftäii6en. ÜBic fie ba ju beben feien, barüber mögen immerbin bie

fflufldjten mfcbiebeit fein uub babe fcS toeber bannte ben tmtHfäjen' Statin

geljegf, bafj meine bort gemnd)ten SBorfrbtöge, bie einjig m8glin)tn feien,

lirn) b e
fl
c ifin i>

f||tc i' 1 Betreff meiner fHejormarttfel.

SBaS ift'ä beim nlfu eigentlidj, mS itb gerabe fo befonberä „ange»

griffen" baben [off, um mia) eines ansbriitfä getuiffer ©egner j« befreiten?

2>en ©dinben? bie ©ImibcnSlebre? 3$ bitte mir bod) einen folfljeii &n<

griff barauf in itgenb einer meiner 3~eikit iiacbjnroeifen. ®ie flirajentebre?

9Benn man ftubew arbeiten w« mir tu ben „ajfiltbeilungeii für bie eeang.

©eifit. nnb Äirdje" babin tlflfftfftiwn wollte, fo würbe fdj bae erfldtlidj

ftuben, weil ber Sebr>gi>ufe[fioiiali3tnu8 feine Ibeoricii unb -§i)potb>[en —
unb baß Ätn&enibiuit überbau»» bie ©afcungen ber S&eofogen finge ju

ftiröjmlajjitnßen nnb enblidj ju ffilaubeuSartifeln })voc(amirt, Uitfere pro-

Itftantifdjen SBoreltern baben roor>! in geftfjicbtlicb benfwürbigen Sagen

„Setenntniffe" abgegeben, tS ifi ibnen aber ntajt .eingefallen, fofdjen 8t«

feniiluiffeu ben Stauten eines ©Aiterns ober Seljrbegriffefl jtt geben. So-

Pem unb üebrbegriffe »erben »du "ßbjlofopben unb ^ogmatifem in ber

StubierfMe uub auf bem 6o1)ba -flfföaffen unb mit ben erforberlid)en

Wa\]n HtmiBen, bnp 8uH)(H tle6nfetiung ein Non plu* ultra fri? tSr [((6(1 bat fie nie

nlä folcfje betradjtet, fonbem jeltlebene baran gefccfftrt. SSaim füllten fie nidjt offen ju

t)&un oefommen, bafi Suihet mit geringen Mlttefn ffit feint 3*8 erfinunliifj ßkDfisfl gelti.

fht hal, bafi n abn Im allen leftameni tei ©piaifie iiidjl infoffieit ninirfjtig war, um ein

foldjei ffind) wie btiä Bud) ^licb otei buS Sud) 3o[ua, fo buidjfirijtifl unb geniefbar,

wie es iefct gefifithen (onn, jii OBElfeten; tflf feine llebeifepung in foTo^en 8fld>Hn mb
in ganjen Ctitden imberei raeit Ijiut« bee Aufgabe, wie fie gegenreötfig gelcfi roerben

[onn, juiütfbteiN; bef ttjm Im neuen Zeflamtnt ein an sielen bunbert etelen tuedj (Sias-

miu! Eerfjimjtet Dorlag*?
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rolff«n(4aft(id)en nnb fünflletjfcbeii jjtettnf&en »erfeb/en. OJeit ben Selennt.

itiffen m\it$t protcfiautifdjen Bereitern bafle c« eint anbete Bemanbtuifj.

®a »er ber peaftff^e 3Beg — ba mar ba« 3(ttfltmä|3e, bafl 3eitbebfltf.

nif, b« Üeitirrtbimi, bie Seitöetiirmig fecflimmeiib. Da galt cfi auf fie«

ben»ftagen, auf ®etoiffen«ftagen, auf »frfiidje ©IrtubenSfrngen Stotmort ju

geben — ft4 »egen «Ugiöftr äJerfcumbimgen ju bertbeibigen — »er.

[t&mijste ffaffen p entlarsen.

übet (labt iä) itidji bie ©ijaeb'e. aiigtgtiffe»? 3tt bitte bie Sefet

bie in ben „SSift&eiiungtlr", bei Erntet tfjecf. 3eil|d;tift ic, gebrüteten

99eriä)ie unb llrlfjeile, abbaubfitngen unb Stteitfäjriften ju »ergleidjcn.

3<tj boffe jebet lliiparteiifaje nivb jugeben, bnfi meine feg. töefi>rm»3(vtifel

fcbledjtttbingö uidjtä »etf6niit& Serle£eube£ übet SBeleibigenbeB ettlbnl«

ten, nie es in ^genannten ©öjriften jur ©enüge »orfornntt.

" §abe id> benn uiäjt ba9 9lmf angegriffen nnb „ironifitt"? 3* &Jf> c

tut bie „firäjlidje" — b. 0. bie flcb aniiiafflia) \o itennenbe fiimbufl*

Jtlforie ironifitt itnb mit SHenjt, nie icfj meine, — tv.it bemfel&en Dtedjr,

mit welrficm alle felbftänbig beufenben unb tirtbeileuben !£totejiauten feit

ber Bereitern ^titen iaS ©priejnoit fenneri : „es iji [ein spfSfflein noaj

fp Flein, es ftctft ein BasfHem brtin," 3m llcbtigen ift mit baä <Hmt,

weTcfjea <tud> mein 9lmt ift, lieb nnb ivertb.

Ober bie ßieiftlir&f cit? ba bin icb ja au<|) roitber mit babeiunb

gälte alfo midj felbft mitgenommen. SBafl infonber&eit ben $unft bet

Ättdj'Iaufen unb ^auö'Iaufen betrifft, fo famt jld) uctnüiifriget Mafien'

nebet bie baltiföe nonj bie niifjerbaltifcbe ©eiftliajfeit im Steidje getroffen

Fiibfeii, nenn iä> midi entf<t)ieben für bie gr5ßrmSgIiff>e 9tuflbeb>ung bei

öaufltaufen ttuSfpraäj; benn befannttia; »erben in bet ganjen SBSttt bie"

Sinter meift in ber flirdje getauft unb nur fegt Ibeinoeife ju £sn[e.

9Jteine 91eugerungen üben ^ausraufen (innen bemnadj nur feiteuS bei

©cifHinjfetttn aller Sonfeffionen, aöet 3eiten unb aller Otte ala SeleibU

gnug etnpfunben reetben.

Sin id; nidif gegen ba« Äitdjengef efc? 3m ©tgentljeil, idj bin

gerabe für bie genauefle (Stfüttitiig beffelben nie fitb im [otgenben 9fofn)mtt

{eigen wirb mit flä) ISngft gegeigt bätte, nenn \M ddtte fagen finnen.

Seil ober baS beftebenbt ®efej| nidii etfilüt nitb, ja unter ben tb-

nalteiiben Umfiänbcu niojt einmal in allen 6tü(feti erfüllt werben famt,

meine idj, baß bas Befferungäbebi'trfnifj übet nBem 3wtifel ettjaben feft«

fietjt. 31ufjetbtnt meine iä>, bafj im beftef^enben ©eftjie bie guten fteime
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für eine jufiinftige Pefferung gelegt ftab, wie id) am eäMnffe meiner 91c.

fonnartifet natbjumeifen battt unb jpitr in biefer Slbb^nblung am Sditujfe

mid;weifen wette.

Ober f)abt in; ntdjt gerabt auflfdjlie&tin; bie ©egenraart angegriffen

V

(Sbenfo iefjr uub ebtnfa wenig, wie $affor ©niete. (N tjaubttf fidj nitfct

um Itebelftäiibe, reelle mir bei uns aber mir Don beute aber gefleni ba

ftnb. aBeim man aber immer nur etwas Unbefliinmtee! ali Btfftrnnfl

nünfä)t, fo [e|jt man ftd> beut labil auä, bä| man ntdjt triftig wiinfebe.

Slu&erbem flnb bic Uebelftänbc btr SHcriiiengmig Hon 3"frii >™b 3J«tlwaI»

lang fo befauur, bafj tS feine« weitem !Bcweiff8 baffir aud) auf beut fird)»

ltdjen fflebicte bebarf, — cbenfo wie bic Mcgumeafe t)eute 3ebcrmann ba>

für geläufig ftiit
,
bag bic offent tilgt 3uflij befiel ift, aI3 bit fltf/fitnt.

ein (SoHtge Faßte mit einmal wegen mein« Ktformartifel : „3a, ab«

warum fpriojfi bu fo, als ob bu ber grfte unb Cfnjigt wärtjt, btr [oldjt

9ltfe>rmwun[d;e tjegt; idj unb Wnbere fiimmcit ja in Bielen efücten mit

bir überein." Ser Don ben Stferu meiner ffitforraartiftt Ijat geglaubt, bafj

id) ber unus solus totus bin? — gut ben giQ nun aber, bat wirHicb

nod) ein [otdjer. fiefer irgeubwo ijeutt freettn fuUrc, fo erflort iri) fcicmii

feierlidj nnb Sffentiidj jum erfien, jmeiten unb brüten ffltat, tafi biefeS

iScbenfen meines in Vitien' ©tüJeit ctnfeiltittitbtu (Sottegeti ganj unbe«

giünbet gewtfen, ba it& mir fo was roeber eingtbilbtt bebt, nod) einbiibe,

nod) einbilbtn werbt, wobei inSbefcmbtrt ber ffligafdkii 3t<luug bic Dlolij

jur Btadjtung tmpfofjleu fein mag, bog id) neben biffentirenben Megen
aud) confentireube Ijabe.

SS fagt 3cmanb fefjr wafjr: in btm SJtiilftfjen ift ititbts" mädjtig«,

a(S ber religiSfe ©ebanfe. SDief« ©ebanlt ift bie gro&re 3Bad)t im

SDtutfdjen. S>a9 ifi feine ©forte unb nndj feine -©djwäfbe, infofern btr

_—-@tban.Ie in itjm mädjliget gtmefen ifi als bit £bat — gatijt 3eitolter bin»

burd). Setin btr (Sngtänber, wenn btr granjoft fi* für eine 3bte bc

geiftern, fo flefji bit 9ßrar.i8 fofort banebtii. Stüter ber %btt benft ber

ISnglfinber gttid) Saummoue unb btr granjofe irgenb eine 9trt Sasopeit.

Mufjerbtm »erträgt ber Jxutfdie feint 3nt»nftqutn|, fttntn Selbfrwlber«

fprud? ; er tarnt nidjt e£/tr roa« ©efdjeibtes ttmir, al« bis er mit Stiem im

Staren ift ®em granjofen tommt es auf einigt #unbtrt, — bem Qng>

tauber auf einige 5>ufc;enb innerer Siberfpriidje unb Snconfeqntnjen niajt

an. Sä mu6 nur »otwärtä gttjtn. 23arutn (teb;t in btr gemeinen 5prasiS

"ber ©eutfdje juunierff. 5nber8 ift'« auf bem retigtJfen ©ebitt. 3u einer
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rcabrbaft tcligiflfcn ipiajiö fann es btt Sheenfcquenjen unb Selhf/in-ibcr-

(Vritdjen nicht rammen. (Religion ebne ©rütibliebfeit ifl uiiiniSglid). 7>arum

tat bet <ßti>tefianiieinüS im beulfdjen Seifte") fo fcfte SBurjel gcfafer.

Gins ber n>efentlüften Stüde M Stltoteftantiamue ifl bit firitir unb paai

bie Selbfltritif. ©enn bei Sptcteftanlismue ifl fflefotmation unb biefe in.

»oteiri Die ©elbflfriiif, bie ©tlbflttnfur. 3e mebt ©#eu wt bet ©elbft-

fvilir, btflD mebr SRomaiuemue, unb je mebt Steigung jiir ©ebautenlofirt>

fei
r, befto mebr Giitartuna. oom Sf)t itififjtljnm

!

©iebt e9 etwas ilnbeutfdjeies all baS 3ung<$fitcbentbjim? . ffiieht es

etrcüS HnatünbIi<(>treS afä bie Bfurfbeiluiigeit, ireldje !J!afli>t ffinlefc bat

erfahren miiffen ? aBäbrcub tte „libeniUfirdjIidje" fflidjtung, lufljbcm !pn»

ffrit ©nlefc Stnilang gefüllten bat, ibu als i&reu Sonfentienten in 9in>

fptud) nimmt, beSaUDuirt if,m Sic „ftreng.riräjlidje'' fßitbtung. Unb bocb

Rnb beibe Stitfclungen yrincipiett einaubei ganj nab« ueenaubt, als !Bet>

treter befl iiirdjeiilbiiHiS, nur mit bei 0ergebenen Setonimß, bafj bie eine

mehr bie £etjr[af|imaen, bit untere mehr bie Berfafjiiiia,*fnJ)ungen mit

trabttioneflem Ion oettntuirt unb babet and) bie eint «011 „Angriffen"

nu( bie „Sefjre", bie nnbere von „Slittttften" bet Setfo'jfunfl jii fptedjtu

aQjnleitbt bereit ifl.

SBoHfe mau nur bem fogenannten fhenoera Sirdjent&um unb 6»))'

feffiosialismuS ben Bonr-ntf btS 9tcmianiftrenS madjen, fo wäre baS ailet»

*) P. S 33« Sumpf ber alten mit tec neuen 3iit and) in unfeter SSiilt fchnfft

ganj elgentljiuiifidje Oanonifatlonen — nämlkf) ittrd)Ild>©l>Kdjung(n unb ätjnlltfiee.

Sie ,Slnttt)Drt* auf »SÜo tjinciiu)' braute [sldje, rate $aflor ©ulele in feiner etroibitung

.iiif bis „SlrilrooTi" \{hn:i ni:dqi'mi\in fjat, unb ber neucflcn 6treilfd)tift in tief« Singe-

luloniKü (Sie groge: roo binau*. ©nrpat 1863) begegnet ei« PMeidjeS, intern autt) pe

fdllieplith beftnni, jur 8r}re it)ref ©eguert' .jiDiftfce» ben Seilen' Itfen unb iijn eigentlich

tauonifiien Ju muffen, nod>bem fie ifjm auf 24 Seiten wegen feintr im eigentlichen 9n|td)t«i

hui Unmcglidifte gefugt rjaL Ültufitf) ifl ein Simtojubifäum eines Kollegen, bei, fouiel un<

besannt ifl, in feinem feetjen |tet« baS Ebriftentljum Ober baS Jtinfjtnthum gefleUt E)at,

Vntaf jir einet aleidjfalis jiDi[d)en btn Seiten lefenben Canon ifotion flelDotben. Steijnlidj

mtiilien eä einige Silifd bei Biigii[a>ii Deining in Betteff fy&ftoK ©nlefe'«- Sdh mibeter

Seite foQ auif) iäi, Wie idj mir fiabt fagen [offen, eine Oanonifotion erfahren ijabeu, iidm-

Utf) uon ber fogeiwnnten iunglettifd|(ii geile Ijet. Cbgleid) rerj oHetbiiig* mirt) ju benfe.

iiigen ja^te, meldje fiif) jeher icligftä-fittliiijen unb "oud; bürgeriid)eti Hebung ber bisher

am metlhn 3ut"rfge(leUien am entfdiicbtiiften freuen unb übte beteeffenbe Wuäfitrcii""9sn,

in beneit am Snbe bod) nut eine flefdiiibtlidje 9!ene|is ju ttUüten ift, am milbeflen uc

Reifen jll muffen glauben, fo fühle ich. mid) bodj ebenfo fel)t ahgeflofjen, tneun unter bem

Borroanbe bet! Selten- unb @ftenlluint4 ^elerogene 3iele setfolgt racrbcii, als msnn bec>

gleiten üiiler bem Uoncanbe befl Dculfd]tl)umfl unb ^rolefluntiemu« gefd)iel)t
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bing« ungerecht; HS fogenflimfe mitbere jFfn^eiit^um serbient trog feine«

ffier&.if'Eifceniliamnfl benfetfce» Intel, Unb nud> Sarin flnb fie einanber

alcieb, bflf. innerhalb beibtr firdjliifjnt Mitbtnngen perfSnlid) ftbt tt»ang>

Ii[dybeffreb!e $(r[SnIidifeiten uiib Mnutt w« iviffenfdjofttidjer Sebeutung

ju ftnben flnb. frier abtr fjanbett efl Hdj nidjl um litbenSroflrbifle 3ncrm<

fequenjen unb ebrenmertbe ©eltjrwiberfrriiebe, uid>t um perffriti$e unb

fttigutaire garbungeu, bie ja in ber tpraji« überall »orrbnimtn, fonbern

um bae SBe[en bet
,
Stiftungen felbft

2. $et firdMidje ©tatuflquo unb baS (tirdjcngefeg.

3d) befdjräufe mid) barauf Seifpicle .uii.ufü&ren.

1) £ü6 Äfrtbenaefeb beftimmt Mrt. 632 (486), über bie Stimm«

[tibigFcif unb 3Jtitglifb[n>ft auf bcii flirdiru-ßoiiöenteii. 9116 einige Bebin*

gnng wirb ber Siefifs irgenb eines miberccglirbtu (Sigeiitfmmä bejetfnet. —
3" biefem ©([ejj ifi ein fruchtbarer Ätim jur (Sivtoid'evuitg -nnb Orbming

unterer ftrdjlidjen SJir&ältniffe gegeben. SDiefcr ^aragrapb. icirfwcr bex

SBeg j« einer Slufigleidjuug maudjer cinanber eutgegeiijte&cnben Sutereffeii,

iubtm et «ine fibermii^ige Sewrjugung bes eine» ©taubea cor bem an«

berit auf bem flreTjlidjen ©ebiete uerblnbern »iL •

2) SDiüS flitebengefefc &eftimmi SM. 696 (29), bog rwgen Siege unb

3BetterS bie Atnbn (gleidjoiei utefebtu ©tanbefi) wm Sßrebiget ju #au[e

getauft merben bflifen ; bies gefe&itfit namentlich bei beu rmrnef>mern, rei-

tbem, beuffeben unb ?!afloreHfinberii, alfo ber b>t>r>crn ©tänbe. ffltlt 9tec$t

tjar baS UM. lutr). Ec-njlfiottum 1858 beu 29; SMärj auf @runt befl '©e«

[ejiefl »erbeten, bem 9iof&bebelf bet Kotbtaufe ebjie SPaftor butcb SBauer.

flirdjenwniüubet eine uiiflefefelidjc Slu6bebnung ju geben, ba. bie floltj«

taufe uic&t bei gefunben, fonbern nur bei franfen fliubern »cm ©efefc

9Irt. 160 (27) geflirtet ift.(»r«t. bagegen bie im ittb;eilung über bafi unge.

(triebe Suftitut ber Siptbtäufer in Sftlanb, 8tewt[d)e Seitung 1862 3lr. 24,

SPeit.ige). ©oHen mir warten, Hfl, wie bie frerrnbitttv bie tßetbäufer mit

Cil-eiftiiitben bebienen, bie ©abtiften uns mit ber laufe ju bebienen an.

fangen? .Dbgletd) nod> nieraanb einen fratiftifften Bcwei« über We ©djät»

lirbteit nngefuiiber 9Brb Illingen »erlangt bat, fc tann man boo) bie ©djäb.

liajfeit bet Ärnr)tanfe für etwaige 3n>eifler nadjiueifeii, meltfe bas ©ett»

ocrtraucn bei' ben Jitrdjtoufcn für alte SBege unb jtbes üBctrct ben ute>

Cctn unb ärmern ©tänben empfehlen, für fidj felbft aber boa) lieber (djun
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bie ^oiiätawfe beanfurucljeii mit leidet teil Sfcmofriitiamu* beclamiren.

%Sa [tut gnxiflei fei biet ein Beifjtiel au« aöotmar's Jetttfcfccc ©emtmbe

m ben fäiif Safjren 1855—1859 &erfl*fefet

:

Bon 1159 Sitditäu [litt gen ftatben im 1. HebeiiiJutc-Ml : 31

iL äÖoajt: 3, 2. SBooJe: 9, 3.SBoc&e: 10, 4. unb 5. 2Be*e: 9)

— im 2. 3. 4. Monat: 73 {hinter 48, ©ommer: -22) — im

5. bis 12. Monat: 126.

33cn249#üuetSuflingen ftarbeii im 1. Sebenömonat : 49

(1. SSi'djc 23, 2. a'ßodje : 10, 3. SBodje: 11, 4. linll 5, SBciijc 5)

— im 2-, 3., 4. ffltonat: 7 (ffiintei 4, Semmet: 3) — im 5,

bis 12. Monai: 27.

Hlfo ftaiben:

im 1. &bm«monat: ßit^fäufiiiifle 3%, $>au«täu[linge 20%
. im 2., 3., 4. SHonat: „ 6,3 %, „ 2,8%

.

unb jwnr im SEBinter: „ 4,1 %, „ 2,1 %
im Sommer: „ 2,1%. „ 1,6%

im 5. MS 12. mono!: „ 11%, „ 11%
@e»ifj tft audj baa jtt bm"tctfidjtigeu, baß bie ©et&Smfinjnerinntn

ibre Säuglinge jum '
Jtirdjjang imtjunebmen Pflegen imb ebeitfo, ba& bie«

' jentgeii Stnber, weldje bie Btolbtanfe empfangen habt», balb and) jur gc»

fefjlidjen (Sinfeguung butd) ben Sßrebiger.iu bie fiirdje gebraut werten.

Sä ift aber audi nirlit ju überfeb>n , bog auf tiefe [pätcr gleiten @e*

faijren Sinei audj bie in -beiben 8SIien gleiten 11 % binweifen; — fei'

uei, fcajj bie SterMidffeit ber ffiidjtäufltnge im Sommer nod) imniei

erft fo groß ift, als bie ber &au«täufliiige im SEßinier; enblid), bafj in ben

SBodfCH beä erfteit ßebenSmonätg bje ©ierMidjfeit bei ben Hiidjtäitfliin

gen ein fieigenbefl, bei ben ^auBtäufUiigen ein falleubeS (öerbülhiiß

aufueift.

3) SDaS «iHbengefe^ 3lrt. 317 (184), 318 (185), 383 (249), 144

(10. 678 (Ii b. 3nfh.), 715 (48 b. 3nfh.) beßimml unb Her IM.

6onfiftorialbefef>l 1845, Kr. 15 mietwigolt e«, baß bie $rebiget bie Jöe.

etbigungen jelbft wUjie&eit, Sibelftunbtn galten, exceplis exeipiendis

fed)S SJrdjen Sonfirmationfl<Unteniä)t geben, bie ftianfeu (niöjt nur Die

Sterbehten) befndjtit foflen. ©laubi man, bat) bie Nationalen nio>t mer«

Ecn unb füt)Ien, baß pe anteifl bebienl werben, als bie üoriiebineren ff Infftn ?

Sein iprebtger bit ins 9itd)f, fffb, auf ätocaiiciiSredjtc jn berufen, bei

feine !Qocalton#pfIiä)fen nidjt erfüllt. Satin er niebt, fo muß et fia) bie
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!flerfleineruiig feinet ©emeiiibe unb bet pflidftma feigen Mr&eitBfölicm nntehs

volens geffiüen laffen unb fdglidj aud) bie jteertbieiilirlje jHerfleineniiig

[einet nurmljäitnifjnicifjtgen Hinnabmen. Die (Mittel jiir ©rünbung neu et

JJfiitren unb Äirdjeu, junädjft ««« !Pfamn bei gtltal>ffitd)en (mo nidjt

fffcoit tin Sßrebiger bie (Einnähmen jti>cier ÜBibnwn genießt ober mit oft

»ecbfeliiben unb barunt »eilig nfitjenben 5!bjuncten tbeilt) ergeben ff* gauj

ober jum 2beit butcb SJerfauf oüet ob« einiger $it(loratflge|tnbe. §iebei

tft inbeffeit ju betradjlen, bafi, nbflleieb bie $afh>rafe fut&etifrbes Jtireben/

eigentbum ftnb, bat bod) tiia)£ bt« Sinn bat, bafe bie a.efefc(id;e ©emeinbr,

bebiemtng babureb ungefe&tidj mbbificirt »erben bßtfte übet baß iebte) ein-

jelne ffitc&fnielfieigent&um etmmtiinfflifdjer ÜStife Eigentum bei ©e[ammt»

beil märe. SMelmefjr ift baö Äiräjeiieigentbum junfidjft ffiteb(pitUcigen»

tbnm unb bot bente ein fnrlÄneifibeS Rirtbfpiel nod) gnr feine 9ln[l3rild)e

niif ein lisfänbifdjee Äirdjfpiefötigentbum ober bafl ISigcntbiim nfler .ftirrij=

fpiefe. 9lnbererfeit@ fcnl paBiör loci Wnfptüdfc auf bie flirdjfpielämibme it.

Mit iiiferceit, nie et auf ©runblagc beä Äird)engefefce3 fein S(mt Dermal'

let unb bei- ©emeiiibe bient, nber nidjt, roemi ei nirbt im (Staube ift, bie

im Jlirdjeitge(etj -üotgeftbtrcl'tiicn !pflid)ten jn erfüllen. 3» t>«efem Üifle

bat( er flfl) nid/t einen Slbjitiicten nehmen, um Rd> „feine" ©emeinbe. nebfl

jSinnaftnitn ju »abren. 3)afl Äird>engc^ geftattet uad; Ort. 303 (170)

einen abjmtcten in gärten ber Stbmäebe, ÄranEbeit nber be8 ältere

bei iptebigttei. StDetbing« beit jebet ültenfilj itgenb eine ©djitätbe, irgenb

eine Äranffieit unb itgenb ein ÜUter, ober bennotB bleibt für iibergtofje

©emelnben nur bafl eine Kittel beS SktfaufS ober MnfltaufdjeS ober 2Jev=

|efcen# alltt ober einiget qSaftorntSgeflnbe jnni ({rceffe. bet ©rnnbnnj} einet

jmeiteii ÜBibme |fit einen jweiten Äircbfpiefeprebiger an einem jmeiten

Orte be« Jtirdjlpielfl flbttg. hierbei ift aufjetbem iu*t »etgrffen, bafj

cä bet bSljetnen Betf)fiii[et unb gitiaifitdjen febt Biete giebt, bei »efdjen

bis jut 9Xittetbe[rboffung für eine fteinetHe Sirrbe ein jteeites unb in ge.

wiffen gotlen fogat ein brittee ^gri^rat im Sitrcijnurt gegriinbet ir-crben

J6mite. 3n Äntlanb tommen bergleiripen gÄIle [djun uor, ba§ ein flireb-

fpirl mebrere Äiteben unb ißrebiger bat.

4) 2)fle Jtttdjengefetj beftimmt 9ltt. 343 (216), obitc 9tnfebeii beä

©tanbefl unb btr ©ptanjc beii iparadjinlDetbanb nebft (patoa^inlfdifiiien

einjitbalten. SBirb bas ctffiat?

5) 2)afi fludjeugefeti [d?reibt 9ttt. 337 (804) in ©erreff bet fird)lidjeu

SSucbfübniiia bot. j. 23. gleid) nad) bet Mmtfifjanblung (nidjt oorbet) baä
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9lStfctflc einjutragen, ferner j. SB. Bei ber ßcmmit nion bjS Sßarnm |u itit,

tiren. Sieben ber ©anptbcbingnng ber perfcnlicbeu unBermititlren 3R«(bnng

flnb bae? genig unertcifjliebe Sebinguugen, bamit bura) ©ebäcbrniitfe&Ifr

unb anbete 3vnmgcn ober aiirb pIE&Sidje 33trän berimgen in betreff ber

Orte, .Betten, iperfonen ic. blt ftmbeiibfia}« niebt itnbrauä)6i» unb falfcb

werben. 3Bd wirb bat) ©*fe& in casu erfüllt? äBo, unb namentlich wie

in grojjen ©emeinbra Um ee> unter ben gegenwärtigen 5Jer&äirniffen er«

füllt Verben? SBe hmt man ftd? in allen gülleti auf bie fiird)enbüd)er

uerlaffen unb in betreffenbeii galen nacb i&ntn WecbtefSHe entfdieiben,

wenn ber (ßrebiger bie Eftidjligfeit beffeu fdjtoertidj tontroliren hm, wa.3

ibm Dem ÜKelbenben in'« Sud) bictirl wirb? ©er ^rebiger tonn mit gu-

tem (Bereiften wobt baB attejliten, wafl im ftirtbenbud; ffe&f, niebt «ber

baft wirflidj mabr fei, rea« int ffirdjenbudje ftebl unb n.iO oft nid)t bie

Betreffenben fetbfi, fotibem JBIitfefepeif^iieti ober fopr iigenb wie baBet

gnterefffrie genießet traten. ©er ^irebiger mü&fe im ©e(lg rinet \v au8<

gebeljnten s?cnii iftrion ein cic^f fein, wenn er (leb überzeugen foH, bat niau

fitb mit Sfietbr weigern wirb, fie feiner eiujiflen $erfon ju ertbeiten. S)ajj

bieS bie ©adjlage ift, bürfen mir mt niebt Dcrb/bleit, (oubern gerabe ber>

aulfagen, wenn eB bie Srfabrung gelehrt bnt, bamit mir aticb Beverungen

niebt binbern.

Beborf efl noflj mehr Erinnerungen nuS iinferem firtbtitben Statuäfluo

um von ibm fageu ju (Eimen, baji jejjt und) bei uns alles in ben &änben

einer an ßubl jn geringen Oligarchie ift, wie icb in ber ^anbelSiieitiiiig

. fagfe. 3* bafee bafelbft auch behauptet , bafj es in unferem firdjlicbcn

©tatuSqtio baran nftfjt febli, baß Heinere SCiebe gefjangt unb grofje laufen

gelaffen werben, um eä mit biefem ©prüdjmort auSjubrüclen. ffier'a niebt

glauben will, ber Ü6erjeuge fla) j. SB. nur, ojaS nnb wie in ber S)orpat.

tbfofog. 3eitftfirift, JKittbeilungen, SRigafcben 3ettüng, Sfnlanb u. f. ».

bie ©egnet bee aBolmarJtöen ©internus bttefen taffeit bürfen, obne <5tj*

nobal'^rotototl'erfiäruugcn auf fla> ju jiefjen, luie fie mir JU Ifieil gr<

»orben flnb.

3»an befjauptet firdjlidjerfeit« idj bfitle „gefebabet". SBer bev ffirdj-

linjfeit [djabei, träft ber Äircbe. SDer fircblitbe ©tatuSguo ift in ber Jbat

für einige Jljcilf ju «Dribetlbnfi ober ju «nsortbrilbaft, um für ba« ©anje

«ortbeilbaft ju fein. S)a§er mein äSunfn) nadj einer „®e«t'raMörn)en«

dommifflon". SSJem ber 2itel niebt gefällt, ber rodble fid> einen anbern.

auf üßörler bmnt'B wfdjt an. 3)ie gufamtnenfefung ber »cm ©efefc Der-
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^eigenen ©eueral-Slfnebe bewei&t, bog fte in casu taum anwenbbat |«n

Eömiie. Sie ijl an« ju wenig weltlicbtn und gn wenig a,ei[t!trben SKitglie.

bttn jufatnmengt[e|jl, (o ba& balb ein geiftliriiee balb ein welflicbe« OHif-

glieb fehlen »üibc.

3um ©ebluffe tiefe« 9b[$nitte# mufj ich 11m ber ©egner willen and)
,

biet wiebcr(toltn, bag in) neben Ben bejeiibneteu Uebelftänbeu Me eoangeli-

(eben Sidjtfetten in ber ©egenwari unferer Äitck teineerorgfl negtre.

3. ftirebf unt> Staat.

9ia$ (Emanation ber großen Stefanien befl Efteiajeä, namentlich btr

(itUDißtbfiiben Xttnntinfl bei 3«{iij tum ber ÜJetwalfung, ift'S noä> mt&r

fpnfi an bei üeit, pofütoe flird)eiire|orraen fiffeutlitb ju tefprerben unb

fia) mit bei Srennung ber firrblicbeii 3"R'j n»l> *« tirtbliiteu Verwaltung

Hitiaut jn mnibeii.

(Einleitung [ei mir ein hirjeB Üßutt »et|tattet-über „3grat<9iefonn."

m fallt 3Jieinaubtni mebt ein nag) Mrgunienten gegen M ffifflwopriatUKil*

re#t beS Staates bei. gerneimiü feigen Uiiternebmuugen wie (Eifenbabnen. ic.

ju fuäjen. Die ©egenwart beäugt unb es feilte fld) nut [tagen, wie wäre

,

tS bei ber unoermeiblicbeii (Ei.ptoptiatioii Bon auflftfjliefilicbwm 9lbeierea)te

an ©runb unb Boten ant geredjteften uab biüigfien einjurtebten, (Sinjig

unb allein bie Opfer vom »bei unb bie Bowbette für bie anbern Stäube

»erlangen, wer mottle ,baä unb wie Knute ba« jum 3iele [uferen? 2>ie

(Sjpropriation, wenn fle ntebt einen jebieppenben, (oubem einen ettergifeben

©ang unb ein allgemeinere«, uiebt ein gar ju »attiettefl 3iel baben [pH,

wirb nur mAglia) [ein bin* geraeinfame Cpfer aller Stäube,

©rofje, burebgreffenbe, alle ©tflnbe berübreitbt gtageii tonnen nie unb

werben nie von einem Staube aniügcnb gtlöfi werben, unb wenn nid)t

etwa bie ©taaMreflierung %Üti in Mein fein will, bebarf ti bajn einer

ißerfammlung aller beteiligten ©täube. Vergüte Hülfe eines

Staube« wirb bie Wittel nie Rüben Emmen unb mit Siefljt nie jinben wollen.

9Beta)e Iljeilnabme am patriotischen Dpier tonnten nun bie anberu ©täube

bem überbieten? welä)en (Erfaß ifjni gewähren für feine Xlerjidjtleifhing

auf ben ausfdjliejjlicberen unb beooriugleren @iunbbefffc¥ — SWnu fann

nur antworten: ÜSitbetbeiligung an ffirljaltung von flitdje, ©g)ule,

Segen, .Sßoften, SanbeflbefjSrben, SanbeSgertcbten u. [. w. neben einer be<

[onbern (äipropriationSjablung in gewi[[en, «nber« febwet ju ISfenben

gäfleit.
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ÜSum i<6 Don SGerfiimmlung aller Stänbe fptad), fe meinte t all*

l)oIili]$eu ©täube obne ©eifllit&Eeit, ba bie Spbävc beä Staate sun Set

ber fiirtbe anSeinanberjuballen ifi. £as bisberige SÜetbättiiifj janfeben

Staat mib fiir$c ifi mibalttai geworben. (Sä ifi (eine ÜBnbrbett mtbr

in ibui. ®fl bat {leb überlebt. ©et Staat ifi nun einmal fcie Spbä«
beä }wingenbeii ©efe^eä unb biibct fo beit ©egenfafj gegen bie fiirdje.

3)e): JEirdje [oQle ber Segttjf beä 3maugeS fern bleiben, ©eilten mit uns

bie 3toaugflgefefce, weil nur iprobuete ber territorialen SircbdifiaatStbectie,

.
entfernt, fo ergiebt flcfj eine gorm, buro) welcbe aüetbiiigS unfere ÄirrSe,

bie ballifcbe, bem 3uflaiibe einer Kitte rftbaft«- unb ©eijiliibreitS.ÄiräV enb

boben würbe. Wögen miq) brob bie gitteii 6elaa)eri, bie Sintern beroeinen,

bafi ict'fl läge, — fcblie&lid) »erben mir unsbaraufbin »etfflbnen.

H[\c ffirtbe unb Staat! ©eibe Spören ben>ä>en fi$ in 3nftij
,

unb SJermaftung. Sie Trennung ber 3ufiij Don ber SBenpaltuiig im

Staate bat bie SIufEöhntg ber Gcnfifiorien jnr ßonftqufitj. Senn unfre

ßmiflfiotien flnb eine Serbinbung ber 3uflij mit ber SetHaltung unb jmar

niäjf nur fir<blifl)er 3ufiij mit fivcblidjer Verwaltung, fonbern fit eben fla af-

filier 3nfti$ mit tircben|iaatlii$eT Verwaltung, ba Staat, unb flirdie bin

aufs tnpigfie »erbuubeii flnb, Sobalb in biefem (Hinge ein ©lieb anfige?

boben wirb, bärt ber Ring auf, (Hing ju fein unb flnb bie Gonfiftorien

nirbt mebr ba. #ier begegnet fia) ein 3nt«e(fe beä Staates mit einem

3nt«effe ber Äitaje in ber ©egenwart..

(Sin grceiter Sßupft, an »elcbem fid> Staat unb liirdjc berübren, ifi

bie S $ u I e. SDie ©egenwart (teilt btn grjrten jwififien ben ßonfeffionen

n>ieb« bei bnrd) baß fßrinef)) ber ©leid)6erea)tigung im Staate. Da«

ijjrmtip ejcdtfroei GonfeffionSffbuIen gebärt btr Vergangen bei t au. 2Son

fogeuannltn Äiro)enfd)ulen fann nur auf ber .unterften Stbulftnfe, ber fog,

Siolföfcbule noeb bie fflebe fein. Scbon bfe einjige Beobachtung unb <Sr.

fabrung, bat es mit ben ©ollSfdjulen obtte. 3wa«fl nidjt.gebt (ugl. Srafdjt

Stmettungep k. in »alt. ffltpnaisfebr., Dctofeer 1862), fotbert gebieterifdj

bic Xitmmiig bfr IBoitsfdjuIe »an ber .flirqje unb ßonfeffion, unb bie

Verwaltung ber Sßoltefajule burtb ben Staat ober tefp. burtb bie ©emein.

fq>aft ber »o(iti[eben Stäube, fiur ber Staat fan« ben allgemeinen Sö)nl<

jwang in ben Vclfäfäjufeu bun&fübrtn.

!J8a8 bie #oaj(djuIen, bfe llntoerfitäten, betrifft, fo nt5d)te im aflge*

meinen fflr alle gaculiiten irgenb »efä><ä obligntorifc&e Srienuium ober

^abriennium i|t feiner »iifenföaftlicbeii tfletectiiigung frafllia) erfojeinen
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biitftn. SKie btm nun and) fei, fo Um\ unmBglirb ber Staat ein 3ntct<

effe barait fcaben, eint ebiigatorifoV ißerpfliibtuiig gtrabe bei Ibtofogtn

}u 3 ober 4 ©tubitnfa$ten unb aufierbtm bfer j«m gacultätaesami« ju

befrmmien. SDie ffirdjt mufi in ibtem 3nt treffe jeb*nfottS bie ©efeitigmtg

einer folgen oMigaieriffljeti 'Jitrpflidjtiing luünfdjtn, ba bit Zoologen fid)

in Ser EKebtjabl ober vielmehr faft auSfdjliejjlid; btm prattifdien SitSjen.

bienft unb tiie^t ter gaaiftätäu)iffen[d)aft wibmen, unb bie flirrte Rdj jtben-

fa£W burdj {ßtnfnng wn btr Jüdjtigfeit ibrer jtifünftigen Liener felbft

flberjeugtn unb eine ßtnfnng beanfprudjen muß, fo baß bnä gamllät«.

ejamen als jnieitt« unb fnmit flbtrjäblige«, tote in ben praftifdjeu ffinben*

bienft Sitttnbtn übtrmäfjig fetaffenbel (1$ djaraiteriftit.

ein britter Jßunft, an nwtäem (10 Staat unb iti«fce berühren, ift

bie 6 b f. Isü iß biefl gerate ein *punft, an meinem {1$ Staat uut> JEir*t

fte» in ber empfinbliflifitn Sßeifc berührten. SStibt ©»baren, Staat unb

ffir^e, baten Sntertjje — "'d?1 an flHeJi unb benfeibtn Momenten, fon*

bern jebe an befenbern Momenten ber gbe. SBotlen beibe ©pbärtn ben

gtitben; fo erflärtn fte ftd> für Stiulebc. '

SDer ffirdje ift in ibtem

3nterefft fdjon mit ber [acultatiwn ßitriltije genug grtban. »er Staat

muß n>oI)f bit obligatortfdje verlangen. STa »au ter ßfritebe bie fird>li*c

feintsreegs auegef*Ioffen roirb, (a ift bas ®e»iffen ber &ird;e bei ber

(Shnltbe f*le*tetbingfl ni*t Beriefet, [onbetn im ©egentfceil bur* bie bem

Staate gegenüber gtnwnntne ©elrftänbigfeit foapänSi'e befriebigt unb be.

fab<gt, na* ihrem ©emiffeii unb fpecieUen 6oiifefftona»®iunbfafetn in je

bem einjtrnen gaDt ju fcanMn. ;

@in Bitrter (fünft, an »elftem Staat unb Sirene f.* btrü&reu, ift

bie Budifübrung aber bit toifbtigften Siemen tt' btS @fnjtt><

Itbtnfl. Jtun babtn aber Staat unb fffrdje an mfajiebeiteti (Momenten

biefes ginjeflebenS ein gemefnfantrf gntereffe, rodbrenb tt auö) feldje gitbt,

an btnen ber ©laat (ein 3ntere[(e b>t ©iefe auflfölie&tic& tirn)Iia)-reli.

fliüfeii unb confefffontütn Momente finb j. 9. Saufe, Sonflrmatiön, 6o<

pufatfon, (Jommumon, Beerbigung; ben Staat inttreffireii nur (Muri,

SprMlamatiwt, Sab. 5>a nun bie Jtirtfie, mm fie jebem eiujtlnen ©eifl«

lidjtti itidjt eine befonberS grcfje SRe(|!ii(ltirn9«!Dtadjt geben will {unb »ebtr

Siaat noä) Äiidjt moDtn ba«) — [o Tünnen Don Stilen bet flirdje bie

biflbtrigen Jtirdjtnbüajer gar uidji in genügeuber unb für tReibHfäOe ab'

.feint mafjgebenber ÜBtife geführt »erben. Stgefeben wn biefer praftifeben

UnmSslitbfeit forbtrt nun aber bie «MebiRciitien bei *Bctb3lfniffea btr flira)e
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jum Staat üfwrbanpt bie Geniequenj, bog beibe Sphären, Staat unb

fliitfjf, felbfiänbig ibre iBiidier fat»reii unb jwat jcbc über bie fle befonberS

interejffreiiben Meiismomenle. ffiem Staate ift nur baran gelegen, tin>

tige ©ebutte-, Gfolt», $r«IamatiDtifl«, Goputatianl. unb Stetbercgifter

ju fjaben. Siiefe ffi&rt et ab« am ffdjetflen felbft, bei btt i&m jufMnbi-

gen Helleren fflequifitionBmadjt. SBaS bie (Prodamatfon unb Gi-ptitatioii

betrifft, fu ift bei ben 2Rtltbeilunae> unb Deffentliefifcitamittefn ber ©egen-

wart eine ßit>iI'$roctaraati[)n butd) bie Leitungen für ben ©taut nid be<

rnbiflenber al« eine $roriamation nur im Äirdjenraumt. Unb mi bie

€opnlation betrifft, fo serfie&t ber Staat nadf ISinfübrmig ber ßisitefie

bäumtet ja nur feine Gtoil'tSoputation ober »ielmf&r *Regiftration unb

bleibt ibm alfo eine ©eriitffiebtigung ber Eiräjliajen (Jupulation fern.

Sin fünfter tßunft, an mettbem ftdj Staat unb flitebe berufnen, finb

bte Qnbeflleiftungen. Subalb Staat unb Äirdje in ein intgcmiitblee

SSerbältnifi treten unb bie ißrebiger in gotge beffen nidjt ntet>t jugteieb

Staatsbeamte (tob, fo mflebte fidj al« ßoufeqienj audj bafi cinfjeüen, -baß

wenn ntä)t befonberfl [eierlicbe ©etegenbeiten »or^anben ftnb, bie fäjrift«

lidje SibeBltifrung an Steile ber münbliö)en mit perfinliäjer ©egenmart

ber $rebiger Berbunbenen dibesteifhing treten fflnnte.

Sin fpajflter <pun(t, an weldjem fidj Staat unb ffirefie berühren, ift

bie geograpbjfdje ober ränmtidje öüitbeilung. Sil« ßonfequenj

ber ©etbfMnbigfeit beiber Sphären flellt fid) nfimli0 ein, ba§ ber Staat

fjiiifert gleichgültig gegen ben !ßarod)iatjmnng (Sauf-,
.
ßoiifirntatioiiS«, So

puiationS', fflbenbmafjie«, ©eerbigungejwang) fid) »erbölf, um fo inefcr alfl

er bei unfl, namentlich in Stäbten unb bei twriiebwereii Stäuben unb in an<

beten befonberen gäüen, fidj in ber grfabrung nidjt bemät>rt bat, oiidj

non ^atjereiT Stänbeu Skrodjiatidjeine nidjt aufgenommen ober aulgege«

ben ju werben pflegen. Sin* bog bie Unterfaffitng religiöfltconfeffiuneQer

$anblungeu nidjt raebr mit politifdjen Strafen belegt werben, bfirfte ats

tefcte (Sonfequenj befl befpreajenen ©erbMtniffe« beiBorgeboben ju »erben

»ertienw.

&8 braucht »ofit (aum erwähnt jit Werben , Wae" fEa> Bon felbfi »er<

ftefjt, ba& bie Äirrbe bera Staate gegenüber immer noö) tl>ve ffiefeflfrbaftev

reajte unb -Spflitbren behfitt unb nntgefefjrt.

Srwdgin wir nun ferner , »ie firb naä> ©efeitlguiig ber firrfienftaat'

lidjen gtetnente bie inneren Eiiäjlidjen uub gemeinblicben SJerbältniffe ge<

ftalten bärften, fo mAthte td> nur auf tttnigea aufnurffam maä)en, ba in

Stilist aRenaUf^rlft. 4. in^. Sb. W., *fl C. 35
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biejem Sunenblicle eine au«fübtli$e SluSeiiianbeifefcnng $u weit Pom" 3«f*

abführen würbe, intern iib iiedjmnlS beiene, tafi id) für nii* fd)leä)ter<

bingS gat ffilicti ^banfprua) auf etfle 9luf|lefliiufl eine« guten (gebauten«

et&ebe, 6a tiefe gen>i[f immet xto anberfl ju Unten (ein miib, fo eng ol«

mein mit bie Seuu&uug unb 3uiammeiifieüuiirt, bes meiner 9lnfta)t nadj

Sraudjbatui refp. Untt.iurbaren bejcirSiift werben Darf.

SBafi nun anbete pii>ie[tanlii<i>c femteSfirdjeit neiS) gar ni<fct fiaben

unb warum ffe m\S beneiSeii muffen, bafl finb bie Elemente ;n einer

bejfereu Otganifatioii, weldje txo^ allem iinb Jebem ltebelflante bei

uns gegeben finb. Unftre fiiitfifpiel«. imb fiirt&en*6oni)eiite, Äreie.en.

uoben, SfJn>i!injial<®yiiubeu ucbfl eventueller ßkneral'Bpnobe bebntfen in

bet SM mit einet beffeni Uufammeufe^iiug unb einet auSgebeljiitereo

3toeo*fe(iuiig, um atten geretteten 9(nfprüd)eu ju genügen.

fiirtbfpieig'ßontiente uebft Äi«fifvieIS.6oiiBcntS»9l«*f(bi"ifftii, tureS

fite \$<Slineben »urbeieitete ^u'Diiijial-SiniLibtii uef'fr iljicii <5».iiobaM£om'

miffionen, (tefa. aßtouftBerfamiulunaen), ©enetal»S?nöben neben bem ffle-

neral'ßi'iijiftotio als gefammtem ffienernI.eDUD&aI<»ii«ft6u6 unb 9Xittel.

»unfi »Orten ben fh*li*en Organismus in 6tme«[*»ft mit fltttften-

uifftalionen in miä geläufige! 5ßeife batfieöea. Unfete aegeinoärtigtn

noben flub mit SlJrcbigerwrfammlungeii, fünft ol>ue weitere als perfBnHcJi'

fötbetnbe SBebeufmig.. 2>ie Äitdjenüifiiationeit, welnje jejt neben ben Hon-

fiftorien natütlidj i&re »ebenhuig wtfeten baben, müfjren fn ibm alten

teformatotifffjtn ÜSebeutuug wtebet (tetflcR*Ht werben.

£>ie emnb.uleu äteräUberlingen finb über mit tarnt inflglia), wenn bie

einjelnen Btjirie bei: fiiräje tut* wirflidj fäfirlittje $tppinjia!j©i!iioten

du« ®eifllidieu unb fegen. Suieu Dertteien finb , reo übet aÜe ntö>t aH«

gemeiiulfliibesfirfl) liefen <5ad)en enbgültige SBefajlüfft, uniet Ste&iffcm unb

Sefiäüpiifl te« ©eiwtiiKionfiftotinnrö, gefagi wetten Mimten. 6« ifi bieS

bet einige [<&en atigemein .
etfannte JBJeg, um ben Uebelftanbeti einer

fira)enflaatlicl)en Bflteauftatie ju entgegen.

SEji6 Uebelflänbe bei bet $iebiflerwa&l burd) wenige (p.ittone »aren

früher awb,renb btt Seit bet Seibeiaeufdiafi gieiebfam ieitgemäfj, dabin ober

butd) bie bamit »eibunbenen gneguugtu bei Sproteetionidninä unb Ktpo-

ti«iHU3 nnftter fiiv«e febt gef^abei, $Jem fann abgeb,rifm »etben, fo<

balb mit ba9 geftbiebt, was im ®efe& Dorgefdjtieben ijt, bafj bie ßinb-

fvidä.SüUBcufe aufl allen itgenb ein unbercegIi<b,eS eia«ii&um Sefibenben

befielen foUtn.
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3)ie 9iccibenjen unb je mantfie' Kepariüiciieii Hunten febt wobl burtb'

eine freie ßtaffeiifteuer, ju roeldicr ftd) icbis miiuEiiir (sicinciuboiilicb nadi

eigenem Stmejfcu jifyrlid) fceftimmt wib tin|d)veiM, crfejjt werten, wobitich

mandjen bemcralifftcnben ginjlüfjcii ein öufcc gemadjt würbe.

£>ie ©efürtbtung , baf) naefi Slufbebnng beS psrfSiiiidien ^nri'diid«

3wang(3 eine Sucalgemriube ftdi in bie beimfljbaiten Sotatgetneinben jer*

firtiieu raßd)tc, wirb fld) als leer «weifen, je mehr bajür gefeilt fein wirb,

bafi (egenSreitbe Arbeit ber fprebiger ftcS ouf Heineren 2lrbeitSfe!bern mcb*

reit ntßffe. Unb wa« bie pecuuiären Seifiungeii für bie fiocalfir$«i, $«<

frotate ic. betrifft, fo wirb feine 3truiig entfrebett föiuicn, [obolb na dt beul

©rnnbfali ber Socalitüt bie erniä&nte firdilidjc Stenn erhoben wirb, wobei

[rll'ilBerfläiiblid) jfbem ©emeiiibegliebc frei (leben würbe, eine jebc einjefiie

arntfibanbluiig nad; feinem Ermeffen unb undj feiner 5.1 eq nein liebfeit unter

Umilänbsn burd) (inen felbfigewäbtten 'Jkebiger beS Drtefl ober bev 9tao>

batfebaft pottjieben ju tajfen, ba bie OTajorität ber ©emeinbe=9hifti>fvniie

in biefer SJertraiienefadjc uidjt nuifjgebenb für ^cbeir fein fann. 9Inbrer=

feit« müßten aitbere firdjlidie Ssrföriffen übermäßige 3?eid;ffreife einjetner

!]3rtbiger »erfn'nbern, namentlich bnreb genauere Beftimmiingen, in weldjeu

gätlen 9bjnncte geftattet feien. — liebet ben Skilauf cber Mufltniifii) bei

iPaftcratSgefinbe jum 3n>ed!e ber SBermebriitig ber aeiflli(f>en Sir beitS trafte

bobe io> mi<6 fcboti aiiberwnrfS aiiagefprodjeii.

S>aß nitbt nur ber Staat, fpubern and; bie ffiirebe auf bie erörterte

Seife ftd) fefbftänbigei unb fegenSreicber bewegen werben, miib victicidjt

jeb« Unparteiifibe angeben tonnen unb nlfo audj midj babin Eeiutbcilen

tonnen, baß id) 6emübt ge.ttefeu bin, im Snlcveffe gn>fjcrit gegeiifeiligen

SBidfabtene unb ungehemmterer SntWtöttfUHg ßer beiben Sphären menfd>=.

liebet ©emeinfthaft ba« SBort jw ergreifen, unb idj baber nidjt nur unfeter

Rirefie, fenbern audf bem ©taate freu ju fein meinen bürfe.

ÜBir lefen im liuläubifdien Süiiotialvotofott -non 1846 § 32 in Sie«

jug auf ben bamaligtn llcbertritt, baß bis bamalige liulänbifri>c iSguabe

(leb in männlidjer iffieife nid;t obne Sftulb füblte unb boä ju $rotuCoti

erflfiren ju müffen glaubte, um brn aubem 6t3nbcn mit gutem *eifi>iel

frei einer gemeinfnmen Sdiulb Düranjugpljeu.

Unb b;eule 1862, tiadj 16 3aEiren, im 9fiigefidjt neuer fdjmerjlidjet

Sreigniffe unb ©efabren in unfrtr BaterlfinbiftBeu Äit$e — ba fud;t man
35'
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538 <8nt beulte« £EB«t an btn unfatteiii^en tfjtÜ.

jmifa^tn fßaflor ©ulofe unb mit eine Jtlufi ju finbtn, tre^brm bafi teil

Snfliitig gefunbtn jjabtn, ofcnt bajj tm9 ^cntniib fiir Qnlbttfn gT0§er

neuer SSatjrtjtirtn — mib ba9 natnrlin) mit ffleibt — tiflirt Ijat, unb

trojjbem, bafj wir Dot bfmfclbtn Deinen balttfödi gorum, gu bfrftlbtn Reit,

mit bcifttben tflifliflfen Mtdjtunfl, mit bct[elben @nt[<$i<bnibeit'un£ iuttrtai.

Eiffte SButt rennte idj nt$t ftfib«, bmftt id> nirtjt [pöter fprafcHi.

öbeii er|l «bifll iä") bas aebiinfte ©Dnobatyrolpfca. SU mdn« $tr[pn

i(t »rata, gelegen. 3aj gtbt fit Qfgntra $«is. ftritiftn »ttben mit ju

mein» SerfoDfommnuna. ftete anatntbm {(in. 3* W' UiippII-

lomutene aiia) bttftr Qbbanbluna,. 3>te« für frtunblidjt unb bulbfame

Sef«!

3m Siitüem&cr 1862.

&UQ.P SBraiinfiroeig.
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fie reformiitorifdifit Ccniitojcn

kr ntff#tn mcttictnirdien Jontnnli|tih.

mebicinifnje ^ournalifiif ift ala ein @piege(bitb ber mebfcintfajen

äuftinb« einer 3eüepodje ju bettndjteii. 2>ie gortfdjritte bet äBifleufdjnft

imb !J}rfljie, bie ffämpft ber eerfebiebencn Scbufen, bir (Sräenoniffe bei;

fiiterotur, bie fotiiile ©teßimg bee SrjttuQtn ©taubes mßffeu bier ibren 9Iue»

baut finbett. 3« inirt) ben Keitum flau feit bat und) bie gouriialijrif ibre

(lifleren ober bewegteren gerieben
;

btidjt flcfi itgeub eine neue SHicbtung

Ba&n, [o [djafft fie ff$ ibre Organe uub »erfidjt ibre Mtdjtf, [ei ts in

ojfeiifiotr ober befenfiBer ©ttDitng. So etwa* (eben reit gerate jefct unier

ben Muffen. Sei refocmatcrifdje 2rkb, toeltber feit einigen 3a6ren tiutfj»

greifenb geworben, bat audj bei« mebieinifebe (Bebtet ergriffen unb es auf

neue SSkbnen gefübtt; bent eraaebten wiffenfdjaft lieben unb pracrifejtn

Streben flnb eutfprecbenbe Orgaue eraarbfen; neue mtbidnifflje 3onriui(t

mit fet)r entfdjiebenen Zenbettjen unb ber fiofung: Born>5rti! uub jwar

febr ffbnell BornmriS! £>a6 Bon bem ÜJiebieinalbcpartemeitt be3 Jlriega-

ntiniflcriums derauägtfrt&tne Journal (BoeHflo-ne4BWiBciäH Mypiifun),

bie mcbiciuifcbe äSeilnge ju bem 3ournal bei äHarinemiiiifSeriitmfl (Mean-

UHBCKOe npBdaMeiüe kx MopcttoMy CfiopuHKy) uub etttige anbete offt>

tiefle 3eitfdptiften Gaben einen ernften unb tBiffenftfaffliefien Sfjaratter; fie

entfalten Driflinaia6f)anblunflen, lleeerfe&unaen beniertenGiBert&er 6tjeug<

niffe Iti SMfonbefl, ©etiebte «6er $ofpitfiler unb Ghreignijfe in bet we.

bicinifdjen SEBelt Blnfilanbfl; fte tragen »efentiid; bei jut Verbreitung mij-
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[enfdjaftfidjtr Äeimtmffe unter tljreii jabJreicSen ßcferii, unb bieten ben me«

bicinifdjen ©djTififieflem eine üurlieffliitie ©elegeubeit juv Setöffeiitlidfiuig

iiitct arbeite«, ©onj anbete geartet (leben btefeu offleieflen Organen,

biejeiiigeit Journale gegenüber, bie aw8 uriunten Äreifen tjeröorge&en, na«

menrlid) boi qjeteiafcuifltr „Mebiciiiiftbe »üfletin* IMeannHHCKiä Bicthhki)

l>te „gjiD«fm[fdfe liiebicjnifdje ^ettuiifl" (MocHOBCKaH Me^HimiiCKaH TaaeTa)

unb bie in Äieiv erfd;ei]ieitbe „^eilfunbe ber ©egenroari" (CoBpeMeHüas

MejmimuO. S^icS fijib bie eigentlichen Steptäfentauten bermoberneii

iintidiiiidjcii 3iiitrtiali[tt[. SDa baS in i|_'rter66nrg erfdjeincnbe Journal

ais bcfauuter tnirait$j.u(els<ii ift"), fo gebeufe icf> nur aus ben beiben anbern

einige cbarafterifti|d)e Wrtifet uerjufiibren.

?tcbeu bein tp iffcn f<^ nfri id>en ü&eil : Driginaunbeiten unb 2>itttbeiluu>

gen (ins bcr uuolä tibtfdjcii Siteratnr, tritt t>ie ©tfpreebimj (ocifll«mtbici.

uifdjer gtageu.tntfdjieben in ben Borbcrgrunb ; bie langen 1 6 cbrte Jreibeit

tts SSsrteS (i'-raciiocTL), baä CßaUnbiunt ber neuen 3eit, geftattet einegrogc

»ufcicvtiflEeit, ein offene« flrilifireti unb SDigcutiren aller <8er6ältniffe ber

mefciciuiicfien 9ßelt. 3Kit großem, oft übertyrubelnbem Gifer werben Uebel-

(täube bcr Dcgauifatimi unb Slbinim'itralioii aufgeben*!, mit Ceibtn[c!ift[tlic&<

feit ißeräuberuiigen btrfeiben oertongt, mit optimifHfnjer 3u»«ftd)t ö«»

beffernngei: uorgefdjlagen »Jffilt flUer ©ewalt [ort aus bem alten 6d>Icu=

brian! ein neue« fitben [eil beginnen, alkä foH anb«3 werben. 9Rit ber

riebtigeu (Siuffd)i, baß ber Weiibaa bc$ mebtrinifcbeu CcbenS mit ben Iro**

gern bejfdbcn, ben 5terjten anfangen muß, ift fä)on inancber £>igpre>

bigev linier teufeIben aufgetreten, unb b/at ben ßouegen ben Jer.t getefen:

bie iiuSfdjlieglid) ptuftifdje Btftbäftigung, bn« aufgeben in bicnflMe SJtr.

bättntffe, baS 3agen naifc Karriere, bitten baS ©treten naa) aiffen«

fd)ajtliü)er giirtbilbuug Caum auffommen faffen; mit ber venia pracücandi

pflege bas 3iel erreiibt unb ba« ©rubtum abgeffljlofjeii }u [ein. greiiid)

isurbe babei jugegeben, bag ber 9tbge[d)iet>en&eit unb brücfenbtn Sage bei

einjeluen 91crite in ben (prcoiBjeii bes gre&cii fflettbrt, bem SBanberieben

ber SBIilitairärjlc, foiuie wandjeu Uebelfiänbeit ber büreüufnitifdjcit äle«

faffung u'nb ber abljüiigigfeit in aMeiiftuer&ältniffeii, Wedjiiuug gu tragen

fti; bog Belebung unb ödeiibfermig beS geiftigeii akrfebrö unter ben

9Ierjten bie nfte 2}ebiiiguiig jiir taecftiiifl eines regem miffenfc&aftfidjeu 2e.

t-rne fei uub baju uor allein bie mebictui[ä)eu Vereine, bie öetbret«

•) 3n bm Wtitym üleoBimm i^twtf4l . . ip. «eb.
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hing likrM#et&üJfäqueflen, bie Verausgabe mebieinifojet 3mimale Wt>

Geifern (cHen.

2>)it greubeu mufi man aneirtunen, bafj u>itflitf> in btn legten %atp

ri« burdj tic genannten SDiiltel ein mädjtiger 9lnfh>fi gegeben ift, beffen

jortwitlcnbe Kraft (jnjjentfi* tem ätjllidjeu ©tanbe IJlii&laiibS eine ganj

neue unb eblete ©efkTlimg geben wirb. 9ticfit JU iiberfeben ift aber eint

bttt reforntatorifiiien Jenbcujen ftd; beige fcfleubc nationale garbnug, bie

in tyxtm ißrineip unb bei gtmifjigter Wuwenbitug gewift i&ye Skrertjtiguiig

fcal, in ibreu llebcrgtifien aber (u mifioitljaflctt unb jdjnblitboi 6i'iifcqueiijen

iüljn, wie bnä befnniiilicb tind; in Bibern Sphären bei gafl ift. SDa9

likfnbl bec bisherigen abbÖngigleit beS mcbtcinifdicii Sefccn© 91u&laiib«

Dom äueloiibf, nauientiia> von 5Deutfa)laub, wtldjt« ibm feine etfien

aetjte, ättflturforfdjer unb ä3rofefforen geliefert, aus beffen Stlernten es

litte gefdjöufi [>at, beffen Siiftitiife unb ecbranfi.ilfen ibiu pm iBerbilbe

gebitnt baten, ift bem jungen in fidj erftatlenben ©efa)leä;te ein brfl*

ffenbeS; ba« ttcrmein Hiebe Surf) bc9 gieinbiäiibifcbcii foH abgefdjfitlclt, bie

tSntroicfetnmj im imtii>iui(*nifftid)cii Sinn fortgefnbrt werben.

aBtr würbe mit biefein Stieben ntfljt ein Berftaüben [ein , wenn es

Hut tarauf gerietet wäre, jebeu in bet ra[jti<t-cii lnebiciuifdjen SBelt cor«

banbentn nicfciciiii|d;en fttiin p entfalten, jebe braudibaie Äraft p oer»

wölben, febe gcnügciibe Stiftung anpttfennen, febet tiietytigeit $er[flnliä>

feit bie eiitfpreajeubc Stellung jn geben? 23amit märe bie Klage übet

Uieiiiiicbläfftginig befl tnffifdjeii Elementes unb Beüorpgtmg te$ au3<

länbiftben, namentlich beä beutidjen, befeifigt, unb rufftfebe Slerjte, ruf»

ftfaje !(ki>feffoten, ruffifn)e Büdjer unb 3ouriia[c, würben, bei gleitet

äüajtigfcit, bie ibiien in i&tem atntcrlaiibe pfummcnbe Stellung unb 9In<

erfemwng gewifj p finttn unb p behaupten »iffen.

Sbet HS erwadjte OTationalgefübl gefjt Biet weitet. 2Kit ÜKifgunft

unb eiftifudjt tritt man gegen bie ntebttuf fifdjen, oorpgsweife beutf^eu

^lemcute au(; man forcirt fia> ju »erfeunen, wit bieftlben feit je|>« [tuo>t»

btingoib tut bie SluSbilbung bei 3Kebicfn in.SIuglanb gewiift baben unb

aud) gegenwärtig noft> niajt ju eittbtiiroi fiub; nfdjt genug, btn nit$ti:u[>

fifd)eii, WDbl aber in iHu&tmtb eiugebürgetteii GcUegeu oft pctffutid! feint*

ütf) entgegenjutteten, fyien Slibeiteii jebc Sinerfetinintg ju Mtfageu, wenn

Mcfetfat niujt in tnffifdjet ©j>tacbe Bei|nfit finb, roiü man aucji in bie

3Bi[fenfd>aft felbfi ein nationales $rincip einfüijveit, eine von bei „eu>

x»f>ä\\ä}ta.
a ÜRtbiciu fidf unteif$eibenbe tuffifdic etflnben! SDia« weig
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ltiäjt ober »HI niebi »iffen, baß wie bie äöiffenfdjaft übetbanpt, fo and)

Sit iüebicirt, fflemeingut ber ßulturöolfer ift, unb ibt refpectiner national»

djarattet nur ein u uro illf iir Ii d)el nnb jeitmeilige« ßigcbnip bei

Seifiungen innerhalb einer befümmten Kation fein fann, roelaje«, fefetn ei

SBabrbeit fc)at, immer Bieber in ben @emeinr>e{f^ aller 9fationen überjugeben

Eteftfutirtt bleibt. <5inb tost) bie Eeifhingeii eine« Ißeter granf, eine« «n.

bral, eint* Mftiei; Soe-per, eine« ißtrogpff nid)t mebr beutfebe, [ranjöfifdje,

englifcbe, ruffijdje SKebtcia, fonbern Sigentyum ber gangen ärjtlid)en iffiif-

fenfebaft, une allen iuganglio) unb nufcenbringenb.

6« fann nid)t meine Mbfidjt fein, eine öijlljtänbige Uebetficbt bet

mebicinifa)en 3oiitnalifiif Hufjlanbä jn geben, ober eine äbfdjäfcuttg rljre«

geniig nid)t gering aujufrblagenten n>iffenjd)afflid)eii 3nba(te fl ; nur einjelne

prägnante Silber »cn bem racn, atte« Be[p«d;eHben, fiitifireiiben. nnb re>

formtrenbeii freiben beö jungen mebicimfdjcn Mußlanbs niöcbte td> not«

fügten, (sö iß riamlid) ebaraftcriftiftb. unb ber 3citiid)'i"'g entfpredjenb,

bajj bas Sebjiibelu [ottoler unb abmtitifemti»« mebicinifeber ©egen*

fiäntc, bafl offene, oft unbjrm&erjige 91u)berfcii ber fjerrfebertben ÜSifibtäucbe

unb Uebelftänbe im ^ffpitalmefen, .in ben mebicinifcbeii fiefjranfialten, in

ber bieitjllifljeu Stellung ber Serjte u. bgl. in. einen »efenttidjen unb

gern geltfenen Sfjctl bee Snfialte ber Journale au«maä)t, wäbrenb bed)

in Deutfefitanb unb anberuarte tiefe £bemata nur feiten unb nur bci=

läuftg vcrbanbelt werben, wenn ctrea eine befonbete äJeranlaffuug baju

gegeben ift (man erinnert Ra> an bie Jßolemif über bie 2Rt(itairär}te in

©adjfen unb $reu|jen, über bie Äranfenpflege unb bie batm&erjigtn Sebrae.

fittn in SBieu).

30J beginne mit einigen %rti(eln au« ber itienifeben SEBeb. 3""mg,

bie unter bem XÖtl: „tfeilfunbe ber ©egennjarl", Bon ben $rDfeffuren

ifflallber, ßr&arb unb genenfo rebigirt nrirb; merfroütbigtt ÜBeife juti

beutfd>e Siamen an ber ©pü)e einer juugruffifäjen 3eitung. 3$ gebe

bte äititei (au« bem 3abtg. 1862) im Bttajugt, aber ba« aBejentiiajfte

in »oflftänbigei unb genauer Ueberfe&ung mteber.

311 9Jr. 4 be« Sabrgaug« 1862 ftebt ein «irlfef, ber äberfe&ritbeH

ift: bie ruffifefie «Kebiehi im 3a6re 1861. „Unfere friere qjrc

pbejeiung, [agt bei ungenannte Serfaffer, baft bie geiftige Bewegung, bie

gegenwärtig SHujjlaiib burcbjiefjt, nud) unfere SKebittn ergreifen »erbe, ift

in Stfüflung gegangen ; benn man tann mit Met&t fagen, ba(j ba« enorme,

auf 360,000 a.SDIeilen »ertreitete aritlicbe ferfoual iiad) langet fflu&e in
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Setoegung gerät!). Sieker wirb freiließ imfa 9Rrticin mef)t vcimättt

geleitet, ald ba§ fte felbftänbig f oetf djr eite; aber lägt fid) aurfj

lc£tere5 \ä)ou u>at)inet)men, unb wenn WX »idit irren, [d wirb inijer gabt,

jeug »Ott bem baffelbe bugfirenben 2>ampffn)iff fiel) 6alb ablSfen nnb felb«

fiänbig tDcittt geb>, mit günftigem SSinbe, meHeidjt felbft mit £ampf.

®tt 3eict>ew b(t Bewegung in unfrei SHebicm jlnb ftdjlbar fewob! auf

beut toiffenfdjaftlfdjen «f* oh^< «m* web, otel winjitger ift, auf beut ab«

miniftratioen ©(biet, £>aS SeiBuftrfeiu unfter aebfchrtf<$en Unfelbftänbig-

feit trieb ein allgemeines, unb bie Waffe bei tfetjte ettennt fefjt rift)tig,

bafs bie ab mini fita litten Mtforoien bie erfien [ein niflffeii, tuelcbe erfl bie

wiffenfebaftlicben Mtformcii, b. &. bie' SdjSpfung einet felbftänbigen

ruffifäen SDicbici«, müglidj mnajen werben. tiefes allgemeine BcreuBt«

fein, bafl in ben mebtcinifäjtn ©efeQfdjaftett unb täglio) in ber mtbicinifcljen

Soutnaliftif feinen 91uebrurf ftnbet, ift an unb fit jt* tö>°n 'in beben«

tenbeS (Steigiiifj. Sonnte man tooljl Bot biet 3a&*ra au fold) ein St«

mufjtfein, fold) eine UebeteinfHmmung be« ärsilidjen ©tanbefl beuten. 2Bir

fühlten bamalA faunt, was un6 fehlte unb bauten ni$t batan unferem

Sebätfnifj einen ^luäbtuif ju geben. Unb ttem [ja&en mx bitfeu gottfctjriü

ju Berbanfen? ©ewifj mit ber gcetb>Ü bei treffe. Sias (Stiel; eium
neuer Journale, bie ffletbeffermig bet frflb« epftirenben, mar bat etfte

Beiden eines neuen (Seiftee. SBtnn bie [Reform unfern üRebicjn günftigen

gorlgang haben foDte, fo gtfrfitjri baS #auptBerbieufl bei .$teffe.

Sine Wefotm ift alfo nothweiibig , HS ift aflgeraeine« üugeflänbnig

— abet waB unb nie ift ju reformiren? — 3una$ß ift baBon bie Webe,

bem tu iebergeborenen Baue rnjlanbt eine btffere mebiciniftbc äJetpfleguiig

ju Btrfdjnffen, unb efl ift beSt>alb Bon bet Regierung eine officiefle anfrage

an ben '2lbel ergangen; Bon bem SKinifterium bet Oieinjfibcinatneu toerben

für bie franfen Säuern SJtrpflegungäiiäufet nebfl Slpotbefeii eingerichtet

(ßo^ocTHwe npieunbie dokob) an Denen gelbfc&mer ongcftellt werben,

bie unter anleitung be« ffleiirfSarjtefl bie franfeii Säuern bet)nnbeln follen.

IDiefe IHnfjregel wirb »on bem SBerfaffer ffljatf gefabelt unb gewifj mit

y(ed?t. SSaB fann mau ©utes, fagt et, Bon einem unttifftitben #albarjt

«warten ? mi ift ein gelbfäjeem in unfttem geitaitn bei p&Bfiolegifd)f

n

3Rebicin? ©enuBct) »dB bet «erfaffet feine befferen pofftiBen SBotfäjlage

ju maajen unb enbigt feine Äritit mit bem ftbeflinif^en sapienii sau —
»16 jweiten ©egenftaub bet fflefotm fittlt et bit mebiciniftben Se>

^Srben in btc ffliobinj bar. aufl) barübet getjen bie Meinungen bet
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tonrnaliffifdjen Mtfsriiuforen roeii aueeinimber; über tat offen (icgenbe

Hebe! flub fie einig, bas QStttef baten fit noeb. iiidjt aefiniben. Storni

fcmnicu bic §ofv>itäicr an He ffieibe, werben aber fjtcr ni*l en detail

ocrgenonimeii ; ber Httfnff« fagt nur: bic {Reform uufercr aHebicin iß in

feinet ©ejiebung bentbar obne ajerSnberuug bei ©tatutä ber 4?ojpitäler,

roejdje fo biele ÄrSfte in stalu latente berbeigen; biefe (U befreien roäte

ein ÖicbteS, baju bebürj tt mir eine* SBiiifefl, eine* 3ebcr;ngc6 (ton ber

berfouimcii [oH, bleib! imgefflgr), bnun etft ffluiite bie flinifdjc äüebiciu

]iir ©cltiing icunen nnb Hmittn mifere $efyitl(K bic ipfiaiijfdjulc tüa>

itger, gebtlbetcr Serjfe »erben.

SJie Meforoi ber UniBerfitilren nun föon in frütifrcii »rti«« ber

Reitling betreiben werben; bier wirb mir ber äSunfö befonbtrS betont,

b<i& b ei ber beBorfteijenben SReorganifaiipii ber ©t. (Petersburger llniver<

fität biefelbe mit Ccr Oßebico = tfjiiuvgiföeii Sifabemie unb mil bei 9fa«

bemte ber S8iffenfa*)aftfn Bereinigt würbe. SBclcbt glfinienbe Hufnitft, fegt

ber SSetfaff«, mürbe aut biefer Beraubung für bie Unioerfltät nnb bie

aSebiro<tbimrgiftbe Wfabemie beruorgebn! 2Bir fragen aber: rcnfi foll

babei bie Kfebentie ber SBiffenfdmften ¥ itBit fonimt ber Betfaffer

jii tem immetiuiiicn äiorfcfeliig, «in SBfiii"*, ^ 11111 &it gprtbilöiuig ber

aBifjciifdjaft, ebne alle Siebenjiuetfe, jur Olufgnbe ijat, mit Sefjranflalten,

bie itjic pwffifdjtu ^liiijjfccii !>ih'ii, (ii p(ifdjmcfjcn, MS brrteifi nur ein

üpIlfDiiimcueS Setfeimeu befi iSefeiifl unb ber Bebenhing einer Slfabemie

ber aßiffeufdjnfren. — Sun ifi nud> weiter bie Diebe Bon ben mebicini-

[djen ®efel(f$ttften, ben ptojetrirten ungemeinen äterfummlimgtn ber

SiatnrfDijdjer nnb Merjte 91u&tantS, non ber tärridjtung einer &üti6!ajfe

für nebürftin,« Herjte unb bereu gamitttll 11. f. *. 3m ötaiijen wirb Cent

Stange nacb Meforin Riebr burd? rcidi gefpeubeten Zabel, als bur* pft$>

lii>e Öorfdjlnge genügt ; baS grftnnrnifi beö Uebeis unb bal Streben naä)

SGcrbejftrung ifi Uc-rbnuben, rrtcr bie Mbijülfe roirb voo^t nidjt fo fÜtrnitfd}

jii erlangen fein.

3n Slx.- 6 finben wir einen, non Dr. ^irofcbtoiD in ^oroBlii» an

$rofeffor SBaltber in Sie» geridjteitn »rief, über bie bienflliä)en 8er.

fjältuiffe ber ^ofvitalärjte. S)er Serfaffer fiiiimit be« 9iuö[i>rnd)

SBalttt« bei, bafj bie (Redjte ber Dberärjte befdjräiift, roerben jotten,

nnb ba& mit bem gaflirt ber Sffiadir ber Dberfitjte ber erfie. ©tbritt jur

(Reform nnferer §of()itäler gematbt fein werbe. 3>ie ^ofpitalärjte folhn

ju einem SoHegtuni jiifammcn treten, beffen fräftbent ber SDberarjt ift;
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fonft (ott betfefbe ben Orbinotoren gegenübet mit all Sonfuifant auf'

tiefen. 25ie SKeinung eines Drbinatcr« butdj ba6 ©etpidjt beS fficrge»

fefjten unb nidjt burd) bie flraft bei Uebcrjcugung unb bcr ffufltf ju Biber*

legen, tfi ein unferer cblen Sunfl roiirbigcs ißerfabten. 3)ic Sßirffamfeit

bet #o[»itotätäte (oll eint ganj felbfWnbige, unobbängige fei», frei wie bie

eines ftlinifers, nur bann fann ein toifienfe&nfrricbes Stieben erroacfjtn unb

gcbtibeu, ©aber mnft beim and) ba« Ki>flec|ium bet &o[pit(ila
,

ijte ein von

beu ßccalbe^tbeii gtmj iiiiabbängigca fei», njä&tenb bieget bie $>pfpitfl[er

in ben ^roBiiijintfiä'bten ton bcr Upraroa unb beut iptifiifl (©miocr*

liemEiita.^ebirinalncTOaltuiig unb (JoUeniiim ber allgemeinen giivforgc) unb

nun noeb anbeten Autoritäten ftarf influeiijirt »erben. Ueberfiaupt gebt

aus ber ©djilberung beS S3erfaffet8 beroor, ba| bie Stellung ber £ofpi.

talürite in beu ©ouvernements» unb flfhovitisiaiflfibteu mit Uebelftänbeii

unb BebrMungeii ju [impfen bat, bie mir in ber Weftbenj glüdlieber Sieiie

nidjt Tennen. 3Jiit Erbitterung erjSl)t( bet Serfnffer von [einen Meibun«

gen mit ben 2)f cb i cin al*3 11fvedore it. MI? fofcbe figuriren, rote er jagt, und)

viele antinuirte ©tnbflftrjte , roelebe am ebefren baju geneigt (Inb, jebe

mi(fenf4)oftlid)e Ibärigfeit ju miterbriiiffit unb iüdjtige SfÄimcr bei Seite

.
ju (rbieben; aufl eigener bitterer grfabrnng, fugt et, tonn idj baß bebaupj

Int; unvergefjliä) finb mit bie Sifiten biefet „(SfjefS" im #efpital; fit

ruujeln bie ©tirn bei ber Unleferlidjieit bet #nnbfdjtift in ben firanfen*

bügen; an bem Sett ber ffirnnftu madjeu fie eine ©tima((e, au« wefdjer

bie umgebenbe !(ilebg fdjlitfjen muff, baß nur ©naben, biefe Herren

XÜctatemt, in bn8 ©ebeimnifj bet fteitfunbe eingereeibt finb — fonfl

Seiner! ®er Orbinator barf Bot ibnen (eint ÜRttnung niebt verlljeibtgen,

fonfi roitb et glcirf! von oben berat angeben mtb bnran erinnert: wer
er (ei unb »er not ibni ftebt — unb bann folgt bie befaunte iproeebur.

SSenn ber Oberarjt ben Orbtnator Bettbeibigt, fo toltb aud) er beui

fflegifier ber greibenfer, ber unnibigeii Seutc jugejabit; unb es wirb fid)

bann [d)mt bie ©elegcnbeit ftnbeu, ibnt einen beweis bcr bcfonbcrii iibrig-

feiliicben 9)crflcTfidjtigimg jiift-nimen ju lafjen, von bem ihm nidjte ©utcS

ermaßen fann. SDie 8«t&eit ber St]t(jd)eu Jbätigfeit im 4>o[pitnI wftb

butd) bie beftebenben öerotbnungen [djon befdjrfntt unb butcb fol<be (per-

föiilidjfciten erft red)t unterbrüett ; t» muf j. ©. bet Obera^t jebe im

^ofpital vorjime&meitbe Operation in bet fRebicinntvetmafhiiig anjeigen

«nb um bfe 3ucommonbining eines BRitgliebeB betfeiben, in bef|eii ©egen»

rpatt bie Operatiou auigefübtt »erben [ofl, bitten, gine foto)e beengenbe
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Sffiafregel ift erniebtigenb für bie 2Biirbe eine« 21rjfe?, ber einem &o[pi!at

Dorfieijt; »oju trauet ein-foldjer, wenn er Dr. ber Sffiebicin ifl, (eiteren

oebeutenbe Operationen gemaljt Ijat, teil Warb, irgenb eines SXilaliebe*

bet „llprarea", baS roirflidj in feinem Seben ftd; viel mit „Operationen"

befdjäfligt &at, mir nidji mit djintrgifdjen, [onbeni mit comurerjieHeni

Wugerbem fieben bie' £o[pitalärjte ncri> in einem MbfjäiifligfeiteMrfjaltniffc

»i anbern Butoritdteu, bie ijmen Im JJieiifte bie ftflrenbfreii Reibungen

Beiantaffeu (Annen. ffiouPerneure, roeloje ba* <&i}imn af* ^eihnittel beö

SB«6felfie6trS verwerfen, Slbflflmarfdjäüe , bie eigne $eilmet(jsbtii ber

©tbroinbfudjt einführen wollen, finb geivifi ungehörige G&efs fiir §ofpita(=

ärjte. 3>™ StwciSf wie w«t bie Gteuung bet Oberärjte ptofanitt wer*

ben fami bind) bie IReibnngtn mit bem „ifhifaS", fann gcltjeiibe« bienen:

bei ber UefrcrmuHiic meine« jejjigeii £p[pita[*, in Saroälatu fanb in) eine

großartige miitlirtje Scrrcfponbenj meint« Sorga
1

ngerfi , eine* Dr. med.,

mit bem (ßrifufl oot, »eranlafit butd) bie naitte girberung be* „beflänbi*

gen afiitgliebefi" beS <ptifoe, bafj ber Oberarzt benfeiben ftbe* Wat auf

ber Iteppe befl ^pfpitalS mit Mapport, als feinen ajorgefefeten, empfangen

foDte. Hub es gab eine 3eit, uub jinar »or bret 3ab>n, in roeidjer [oldje

inigcbübrlicbe, empörenbe gorberungeu »on ber 3Seb,rfeeit ber ©ouuetne«

menl8<«utoritäten unterfaßt würben! 3fr n>ot}i unter [oldjeu SJerbält-

niffen an baS ©ebenen eine« »iffenfdjaftlidjeii ©treten* ju teufen ? —
Man befreie alfo bie $ofptla(äqte r>on üßrita« unb Uptaroa unb ä&nlitfjen

niajt jcitgemä&eii Dun ji'töeünfatoten bet SBijfenfdjaft, unb bann wirb ge.

miß eine neue dpodje [efbfianbiiier Jiffitigfeil eintreten, ber mir unfere befielt

ff iäf!e in weiden bereit finb! ©e weit unfer öerfaffer, bet ned) eine

Menge änefboten unb Belege für feine farfiiflifdje ©cbilbcrung beibringt.

Siefe offene Darlegung bet prefären Stellung bet #ofpitaffirjte in ber

ißtriririj in [atBri[ä>ncoeu"iftifdjer gorui, ißerfonlidje« mit «[(gemeinem ju<

fatnntenfteuenb, ift ein (ßrBodjen äfinlidjer unb ned) Biel btaftifdjeter Mit.

tbeifougeu in ben betreffenden 3eitfdjriften. ®er 9tuf nad) (Smanti.

patton bet aerjte »an ben beeitgenbeu ©äjrnufen bei SÖeljflrbeii, geb,t

n>ie ein totfier gaben bitrd) alle ä&nlidjen öefptedjungen, unb wenn mir

unfmfeite aueb angeben motten, ba& biefelbc mefeutlidj jnt Hebung be*

ätjtlid)en ©tanbe* beitragen mürbe, fc tonnen mit boä) nid)t glauben,

bafj in berfeiben adein bie »ebiugung jn einer BDÜenbetim «nSbilbung

ju einem tegeru toi|fen[d)aftiid;en Streben ber ruffifdjen »erjte liege. Eag«

finb uoeb anbere öeräubetitugen mefentlidj notbroenbig, bie ftdj erfl tttß
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mälig rinfielieit rannen; ber flauje (Seift be« äijflittifii SfanbH ntiifi

gehoben werben frurt^ fwtgeft&te« ©tubium, literäriftbe Sefebüftiguiigen,

fjeifjigen fflerfeb> mit bem anstaube, ae»t(Ttit&afteS galten Jebtfl Öin>

jtlntii auf bie "Pflirtjteii unb bie ÜBßrbe [eines Berufes, toflegiale« 3u*

famutumirfen in foctalen tmb wffftiifdjafflidjeri grogen — bann wirb au*

bie erjcljmc öniäncipation erft mBglid) werben unb auf fi* war-

len [äffen.

3n einem »eitern »rtitel unterwirft ^roftffor SBaltber in einer .nii--

[tibclitbtn fcuSetnanberfefcnng bic eiuriditung b(t #ofpi tal*9lpt>tbtten

ein« [tbarfen Äririf. gr weift itatb, baß ber $oflrft(iWIp8tr)efet, als

Staatsbeamter, auf ein geringes ©ebatt befd>räitft, jn fetjr ber üierfudjung

aufgefegt ift unb and) lcid.it bie äJiöglidjfcit unb ©elegenbeit baju ftnben

fann, auf «efteo be« SSobleS ber Äranftn, aus beit für bie «rjneien an.

gemiefeiien Summen unb SBorrätben für ftdj Ü3ott(>ei(e ju jtejien, bie er

nidjt feiten mit Oberarjt, ßfefewitt«, gelbfdjeerertt ju tbeiltn bat. Sie

burd) baS ©efefc »Prgefdmebene Gontrole Don Seiten ber 9ttr|tt ift eine

ittuferifebe, ba ber $)ejnur<9lrjt, bei ein paar fiunbnf ju tiefernbeu Pium«

mern, für bran qualitative ©Ate unb quantitativ fflidftigfeft bie ©a*

rantie nidjt flbernet>men faun, weldje beit apotbefer Bon aller fBeranlnxtt«'

liebfeif befreit. 3ur Hbbiilfe biefer Uebelftonbe fd?ttat $rofeffor 9Bnltt)er

»on.i) dmantipation ber &ofpilaIärjtt unb ßinricblung btB Mpot&efer*

öejenfl nadj ibrem Dnjür&atteit unb unter ibrer (Soutrule. 2) Sin f
1*1(1*

tung be8 «minttrjieUfii tßrineips, ftart beS fanältimäBig-bürMufratifthen.

@s foUtn alfo, an&er ben für fdjleunige Siiilfe im #ofpitaI uorrätbigen

Srjiiettn, bie SBebifamentt confraelmeife aus iprioatapotbefen ;u bejitben

[ein ; er bofft auf biefem ifBege befftre unb billigere ORebif.imente ju er'

linden unb mit ben (Srfparniffen fognr einen $o[pital*6bemiftt aufteilen

ju fSnnen.

3n berfetben Stummer finbft fitb Bon einem ringtnannten ©labt*

arjt eint btifjenbe ©djilberuiig ber Strwaltüng ber $ofpitäfer in ben

Äreisfhibteu; war)r[<f>iinlicb portrairirt ber {Referent ba« bau ibm Cr.

lebte in floerireibenber unb fcanbaltilrtnber ÜBeift, wenn autr) tin SbetI

aßabrbeit ju ffirunbe liegen mag. EKan erfa&rt bnrau«, bafj ber oberfte

fflorftanb bt8 ©tabt&ofpiial« ein Ilirector ift, gewäbnllfr) eine ißerfon

an« bem bSberu »bei, ber jum fflefien befi
.
jpofpitalS 200—300 fflubel

iäbrlitb unb bei ©elegenbeit efn Ifinncbtn ffltpfel u. bgt. m. opfert; er ift

abfoluter ^err im §o[pital unb njranniftrt bie Serjte auf« (d?nSbtfte, wai
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tut* pifantt Hnefboten erwie[en tritt; Sann fommt bic Steide an ben

Oefonomen (caoTpareji), tiefe o&iiebtn in bet mebiciitifdjen Sffielt jiemlid)

mtgliefiige <tief[5nliQ)feit ; unEer fHeferent ab.« gie&t {eine gai^e ©alle ilbei Die

[elbe mif, inbem er \hx nüe uiBglitfjeu Unrugenten anfängt: Siebten, ©au*

ftn, Sntiiguuen, ©peiüjelltä*en u. f. Sie SBerpfltgung tet fltanfen witt

natütlid) Don fotdjen Oefonomen aufö iämmcrlidifle befolgt; fdjieftte floft,

ungenfigenbe Se&eijung, überhaupt ein unffattbafteS ©parfpfleni in jebet

Begebung gm SKadjtbeif bet Äranfen, {um aueinigen Eßort^eil beB unet<

(ättlid)en ©motritel. SBelje bem ffltjt, wenn et e3 Beifügen wollte, gegen

bfc offenbaren aHifjbrdiiaje aufjutteten unb bae SBobl bei [einet Pflege

anuerttauten Äraiireu ju netifjeibigen ; »er Sraoliifel unb bet ©itecror,

tote immer im !Betbälini§ be# beben- eintet» jum frieäVnben ©üiijlling

unb in gleitet geinbfibaft gegen ben Stjl (leben, beulten [eine Dppofttioit

nicht im getingfie» unb bringen ibn fcurdj einige ertönen jutn Stfjmeigeii

ober jiim SBeicbeu, [o ba& feine gauje gjifieiij eine Weibe Bon flrfinfan-

gen unb dntbe&Hingen, mubfeligtr Sltbeit unb iinjjlufeu flätnpfen wirb.

SDie 3"flänbe, bic unfern gepiagien'ßoUegeu feine SeiewuSe abgenötigt

baben, mögen wobt vedjt trauriger Statut fein, unb autb et neig feinem

bebrängten $eqtn nidjt anbete Äuft ju matten, af« butdj ben 9tuf ttadj

fflefotm bei &o[pitflIi>enMl(iinfl unb (Smancipation ber flerjte »on bem

DtucTe incempe teiltet 91 utori täten.

Otis ©eitenflüif baju fluten mit in einet bet uätbfi fplgenten Vtavf

wein ein ©e[ä)ict)tcf>en etjäbtt, in ber mietet ein ©canbal ans bet me*

bicinifdieii Seamtenroelt mit biet ©alle nub SBeitfebweifigfeit bargefteüt

mirb. Cin jübifeber Stjt au§ Sellin, Dr. med., wat 1831, wa&ttnb ber

polnifajeii Metjolufion, als fflilifairarjt bei ben polnifdjen 3nfurgenten ein*

getreten, unb nadj Seenbigung teB Stieges, bei bei baraabS bringenben

Jlrotb; an «erjten, al« Sataiüotröatjt in einem tufftfäjen, in ?oleu gatni.-

fonitenten Wegiment angepeilt, balb aber wegen Unfäfjigfeit, juieimaligen

S>utfi)failene bei tem tarnen, aus bem SDienfte auegefcbloffen, ttadjbem

et. nodj all lejiteä fflethiugfiraitiel ben Uebettritt gut fatbKlifdjen Äirdje mit

bem gcltmarfcbaa qjaflttwitfcb alfl Spatben »etfuebt batle. flu tiefer 3«<

blatte imfer ungenannte» Mefertnt, als [ein *Raa)fpIger, ibn teuiten ge*

lernt unb bann fi>u au« ten Sugen netloren; 18 3arjre fpärer traf et

itm aber »ietet, unb jukii alfl ©tabfiarji unt iBie&icinal'3iifoeciot in tem

©ouwetnement, in weldjem Mefetent als fceiflutjt lebte; «ß »at f*i* * Sab-

ten bie »iette ©«metnementä^abt in bei unfet ^elb, untnbefftn Bon bet
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i6ini[<Hatf)üIi[(ijtii ftircbe jut grie<bi|d)en üb« getreten, als Mebieinal»

3"fpectPt nuftcat. £ier trat nun ber Gpnflict mit bem (Referenten ein,

uab ci werben bie fdjäublitbficu ©ejdjicfiien erjöblf übet tic ©etberi>ief<

fungen unb Sebrürfuugen , melc&c ber gemtffcnlofe SJicticinal • gnfpccior

fid) namenttid) gegen bie ibm untergebenen 9l«jte gu Sdjiilbtu frinnien

(kB; jtt mußten ibm förm(id) abgaben jaulen, je naß) ibren prfifumirlen

gtnnalimtn ; bie ärgfren etpreffungen aber madjte er bei beu DteftuleiK

auSbebwigeu unb trieb [ein Siefen mit (riebet grecb()eii, ba&eSbem ©ou«

«erneut bodj enMid) ju arg würbe unb berfelbe bie S)ienfteni(af[ung beS

allgemein DerbaBteu E!KebieiiiaI.3nfpertiitS eratrllt, S)amit ifl bie @rjä>

(ung aber updj nidjt gu @ube; nun (onmit bie SRad)«, unb joiar eine ge-

wifj febr linrcürbigc. Sie ftomirntiorcii Cer Stobt laben beu cafftrten

aKd)itil(aI'3ll ll
,"'<,r ju einem ©iiier ein, um ifm aufs bosüaftefle ju uer>

iputten unb ibm nameiitlid) fein früheres Jubeutbimi auf eine rafiinirle

unb empflnblidje SBeifc urnjuiverfeii, \o b.ifj bei' gefoppte Sditlm beffbämt

fid) aus bem Staube niadjeu mufj. Sie SKoral, wefdje her (S^äblev «9
ber ©efcbjc&te jiel)t, ijt bie, tag bie flßaf}! beS SOiebitiiial-SuipeftotS eint

Suuerläffigere fein mi'iffe unb Bon ber ätjtlidjeu goTpoialimi beö gaujen

©ouBetiieuientS ausgeben \nU, bie Uniuerfitäten aber mit ßrtbeilung um
$ipfomen auf bie SBürbe eines gKebieinai»3nfpectore geivijjenf>after uub

fireuger ju JBerfe geben [oüen als bisher.

Stuf eine pofltiBere SBeife betriebt ber ißerfoffer eines anberu 9lrlifdfl

in berfelbeu Kummer bie 9(nti)U>ciibigfeit burdjgreifenber JHeformeu in beu

mebiciuifdjeii Cebrauftalkn, in bet #o[pitaluetwa Illing, geridjtlidjen SKebicin,

mtbiciiiiftbeii etatifiif irnb $9gi«ie, f"«1 '« mebidntfdjen abminifiiatiun

in ben SfiroBinjen. 91IS einen junädjft jh befeitigeubeti Uebelftailb bebt er

bie. IJetfplitteiung {paapoaueHHoen,) ber mebirimfötn ffietmultung

ljeoiot, baS 3)cbeneinanbetbefief)eH fo Bieler mebicinifdjer 2! eriua Illing«.

beb,8rben, bie burdj fein gemeinfd?afttid)eS 3 nlfK
if
e niit etn

:

anb«e wrbuii'

ben fiub; bann weift er iiaa), iaß aße unfere Herjte jugleid; Statute ftnb,

in ^iner biireaufratifebeii ^ierardjie frebeu unb baS bieufilicbe SH'etefje baS

li'iffeufdjLifflicbe »erbringt. Die Giuigleit (cihhctbo) imferer mebieini'

fdjeu !ffielt finbet um Ü>ttfl ÜJuSbruef in Per 3fiff)tad)tung ber üBiffeuftbafl

unb ber »oUfiäiibigen llittenuetfung unter ben ©ruef ber 9tbiniiiiftratioii.

daraus eiitjuringeii »iefc llebtifiänbe für baS ganje 2«nb; bie Slenmcb»

läjflgung ber Sffeutticjjeii §y§itM forbert jibrlt* laufenbe Bou Opfern

unter ber 3?e»plfetnug; Ii* fflerfäuwniffe unb gebfei: b« ©eridjtedrjte
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petantaffen nngerecbte Uttbeitelfptfitbe ber GriminatbtljSrben ; in ben 600

fcofpiiätern fDmtnt bie SBiffenfcbaft nidjt um einen ®<britt weiter. Die

mltbtigflen grageu,* t>«™ S*f«i»8 bet BeBilfernng fflufjlanbfl ben größten

Su^en bringen tufitbe, bleiben ungeWjf, »eil mit bie SßMnner iii*t ju-fiii«

ben »((Jen, »eirbe ber Seantnwtuitg biefet gtagen ße»ad)fen ftob, ob«

nenn mir jufäUiQ auf fit flogen, fo geben wir tynen nittt bie gelingen

üStitel jnr Arbeit. 9Iaä)bem bet ©trfaff« m>$ mantbe ge&Iet bei mebf.

ciniftben «bntiniftration unb ber niebfeinifdfen Sebranftnlten üuefübrliäi gc
rilgt, unb bie äufflmmtnn'ebung bei bisber getrennten oitbfdnifcfien SJet.

waltungtn als notbroenbig nnb anflfn&tbar bargefiellt bat, maebt ei
fet lieft»

liefe ben ätcrfcSlag, ein (Somite JU ernennen, nuS 3)epurirten ber btiffbie*

tenen mebitinifeten Kefjcttü unb aller mebicinifeben gacuttfiten, wltfeeS

folgenbe Ib>mata ju bearbeiten babe : Slbinberung bes bisherigen unge-

nüiienben ISobuS ber (Srlangung bet fcottorwürbe, BeroonpänWflung be«

Statuts ber mebiänifiben gacuttSteu, Hbänbetung ber 93 nrfgriffen befi

fcofpi'albienfree, wobei bfe Wetfett ber aBiffeiifefeaft unb ber SIerjte gemabtt

mürben, (Jintiefetung ton mebieiniffben SonfeiW in ben qirBBinjen, diu»

ffiferung Den Goneutfen jiir Örlaiigung mebicinifeber Steintet, Shtlonomie

nüer mebicinifeben Siijtitutc, enblfä) ein Sprcject über niebicinffffee Seteine

unb aügemefue ßongrefft bei Slerjfe unb Siaturfurfcfeer. 3e na* 5 Saferen

fc-Q triebet ein fibnlicbeS ßemile berufen »erben jur Befpreefeung bet ben

jebeämaligeit ©taub ber ruffifeien SHebicin betreffenben gragen.

ffllan mug jugeben, unfer aierfoffer fptitfet ftä> offen unb »at>r über

feinen ©egenfianb aus; eS (inte nun botauf an, bie SuAfAbrbartett bef»

felben ju prüfen, ba ftc ja eine totale Umwäljung ber bieberigen 3uftänbe

mit fiib (uferen unb bie Srfabrung ge;eigt bat, ba§ nitbt jtbe SBeränbe«

rung aueb wirfliä) eine Serbeffemng ift. 3ebenfatt« bat et ftine gotbe.

rungen begrünbet unb beuttitb fotmulirt ; bie flbbanbfung bat einen roflr,

bigen tinften Ion, einen tein fatbtteben Sntwli.

ft- Biet faugninifeber [priefet ftd) ein anbeter Weformatct aus, ein feuri-

ger SJcrfäntpfer bet (Smantipation bet rujflftben EDrebicin von bet eure«

piiftben. Unter anbeten bebt et ben augttctbentlitben , von ben aOgt*

meinen 9}erfammfangen bet SIerjte unb 9la tu rfor feber Kuglanb« ju en»ar,

tenben SiiifTtifj bervst, inbem et fugt: „(Entancipation bet tuiflft^tn *Di e *

biein pon bem frtntblinbifcben 3c$e! o grofjet ©ebanfe, bu wirft gp&oten
»erben auf bet etflen 93etfammlnng, wenn nur bie Stimme unfetet Heritc
nidjt fibetB,6rt witb! I)oq) fann bie (Sniancipation niebi beftebeti, menn
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mit nidjt unfere Ittetäriftbeii Strafte »ermeljreii , mtnn nitbt eine gtß&erc

3ubl capitaler SBetfe etfebehtt (im Saufe beS Wengen 3"bicä ein einjigeg!)

bie unter bem Qcinflufc ber ruffifeben 9Iatiir nnb beS tufflfdjcn PebeitB gc

fdiriffrcu finb unb Silber [ilr unä intetffauter [ein toetben nie alle aus(än<

bi[(6tii fprobuete; ab« tiefe SBertt mügten notbmenbiger SBeife m>n

[djöpfcrifdjcn
,

originellen ©eifteru gefdmeben fein — unb fol<f/e entarten

mir Don bei ©nabe ©ottes unb ber 3cit; untcrbelfen baten mit une uodj

fpeeiefl ju bewältigen mit best iproceß ber Sblflfung, bei Surebfcbneibung

befl Seilte, mit bem roft an ba£ 8ujjfb>£>anipf[<$iff, genannt «irouäiifffe

fflttbirin, gtbunben,ftnb, bae Bon Steuerleuten »etfebiebener Kationen,

nur utetj ber unfrigen, regiert wirb. 3ßir ijaben neulidj ein ^aubbudj

ber ^iftologie in- »olnifajer ©Bracbt gefeben, in meinem jidj niebt ein ein-

jigee auSläiibifdjea .Ctfat eefanb; baä ift ein na^obmitngfinttrt^eä Selfpietl

bdä ift ein ©ebritt jur ISmantipatbn I @9 giebt Sente unter un«, roefebe

glauben, ein ruififebtt ©tlebtter muffe auf bem „9li»eau ber SJittung"

fteben , unb jmat bem (tanjA jijdjeu übet uoräiigSireifc bem beutfeben ; b. 6.

er fall alle ttifftnföaftliäjcn Sfteuigfeiten fernen , nie ein Sdjneibet bie

SRoben bis jum legten Swriial; unfete $Mfe[fr>ten raolltn nEe IJkuuaf

ganba maebeu für tw#euo>»äi[a)e äBiffsnfcbaft ! ifflenn nun aber unfere

©elejjrttn nur rcieberfäuen reellen, loafl im SliiSlaiibe ptobneirt mirb,

»er wirb bann bei uu3 fiib ' befdjäftigeu mit ben gingen, bie bie rnffiftbe

äßafur, bae rufftfrljc Stben uns aufgiebt? ©ebt nnä Biännet, bie ftlb«

ftaabtg benten unb arbeiten, bann wirb tat 3ei'»iBeaii im* nicrjt eutgetjen;

aber u(ine bie ©elbftänbigfett ift baS fltnefte niditfl anbete« otfl ein erfal«

ttteö unb ttiebtr aufgemannte« ©eriebt, eine Borübergebcitc« Üüobe, etwa*

€cbaale3 unb Jtndigemacbfeä in ber Mrt beS #alb[ammeta ober £alb*

djampagnerS".— Someit unfer ßetfnffer, ber beujelbeit febiefen ©ebanEcn in

iiDrtj anbeten nnb ebenfo rtttiialen äSenbiiiigat anijubrücfen. »t>ei&. SBenn

mir aueb bem patrtetiftben SRanne Bon $er{«i beiftimmen in ber

fRotbwenbigCeit, bic rafftfc&t Matur, bns tuffifebe Beben jum ©egeuftanb

ber Unterfudmng, be8 ©htbiums, ber literärifdjen 2:E)dtigfeit tufftfdjet

«erite juntflcfien, unb reit alfo aueb infofern eine ruffifebe OTebitin f*a-

tutren, fo brausen mir borfj feinen Qtblcfungä' unb @manci»atimij<gntbu'

ffafimuS niebt ernft&aft JU mtb er legen, np$ ju bewifen, baß »011 b«n Soa*

reifen bet tnffifdjeii SRebicin Bon ber „europäiftfmi" nnuifglitfj baä »abtt

©eil füt bie erftete ju ermatten fei. Sie SBiffenftbaft f^Spft aus aßen

tyt jugfinglit^en Ouellen, ber 3Hann bet ffiiffeufdjaft ftebt bei allem ^Ja*

Saufte mtnttttlajttp. 4, 3a&rfl. «(. VÜ„ *ft 6. 36
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trie-tiflmufl über bern SprurtbeiS nationaler gifetfiläjteteien. Hufjer ben

eigenen aud) bie grjeugniffe iti B orgefdjrittenen änfllanbeS mit nod) beffer

als Hfljcv ju oerwerltjen uitb namentlid; nte^x QrigeneS, af* bifltjer, ju

probuciirn — böS »A« allenfalls bie Aufgabe einer rufflfötn SRebicfn.

3um Srtjluffe bei SRtftbfiluttgen nufi bent Jtierofdjcn Journal min idj

nod) fiirj ber £{Li((ftrtfi eines Mrjte* au« bei iproBinj, Hamens" ©eleS»

neff, erroäfjnen unb ber fet)r triftigen 3nred)tnKtfting, bit ifjm »ou ber

Mebaction bcS 3eimial8 ju Sfjeil wirb. St fingt namlid) ff t>r erbittert

fiter ben SBangel an 3Htranen, ben bie^Dbrigfeit ben Aerjten bei 9lbfa[<

|ung ofRtieHet 3eugnifje unb «cten fdjenrt. Sei jeber gttid)tliQ)en Setzen.

Öffnung, bei Prüfung jweifeltjafter ©efimbljeitSjuflänbe u. bfll m. werben

ben «erjten Beamte unb anbere offirielle 3eugen beigegeben. £>aS finbet

nun unfer !B«faff« febr trfinfeitb für bie SBürbe bes Srjte« unb fttjt

unnufc, ba bie beigeorbneteit Seute, nidjt wiffenfd)aft(td) gebilbei, oon ber

BotHmetimenben Sad)e uidjts Berftetm; er meint, bafj ber 3tjt butdjbnwgen

Bon ber £eiligfeit ber aBijfenfdjaft, gebunben burdi feinen Aintäeib
,
geleitet

burd) bie fßilnclpfen ber 3Bo^rr>cit unb bie Stimme beS ©ewiffene, in feiner

amtlidjen ft^tigfeft burd) eine feldje Soiitrote beengt unb ptofanirt wirb.

#ieju betwerft bie Webaction: „GS i(l unl freütdj nidjt belannt, wie biefet

JKanget an Vertrauen Bon Seiten ber Dbrigfeit juerft entftanben fern

mag. 3tber fo lange e$ne ©ewiffenflbfffe, mit unglaublicher Ceidjtferü.jftit

olle utäglidjen 3«'an'ff e fuiSatfteKr »erben, wenn fte fld) nur nidjt auf

Griminalfadjen bejfcijen, fo lange bie SJtebicin als eine Slri allgemeiner

üXoberator für bie Strenge ber ©efefee benufct wirb, »ermtttelfi erbetener

ober erfanfter 3eugnff[e — fo lange fann man and) uid)t forbern, bog

bte Dbrigfeit ben einjelnen Sßerfflnlidjfeiteii baSjenige Vertrauen fdjenfe,

reeldje« ber gBijfcii[a)a[t unb ber Stnnbeeeijre gebütjrf. 3n biefem gatte

mufj bie Reform mit uns felbfi beginnen. 3cbef unwahre 3eugniß, wenn

es and) nur einem beurlaubten verliebten Diftjter auSgeftellt wirb, ift ein

öerbicdjen gegen bie äBi[fenfn)aft unb gegen bie 6E)re beS äxjtlidjen

Siiinteä". — (Eine foldje SKatjnmtg an tti perfünlidje ©ewiffen ift nod)

ba nid)t flberflflfflg , wo man fo ^ehjbtttifl baran gef>t, bie vmigebenben

SSerfjältnijfe ui fritifirert unb ju nfoimirenl

3d) get)e jej(t uber.ju ber OToefaufu)en.3eitung,, bie »on ber @e»

feflfdjaft ber tuf|t[d)eu Merjte in QTloetau herausgegeben wirb, eine eut<

fd)ieben )>atriotifd)e girbung b)at unb pd) neben ben nfffenf<t)afr(itben

3weclen uamentlid) bie Aufgabe gefteUt \)at, baS ganje mebirinifd)e Seben
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unb Xreifen KußtanbS in beleuchten unb ju firbern. ©ie jungen frifötn

ffräfte, bie fld) an biefem (djöneii ÄSerte beteiligen, jeigen Biel Öifet unb

guten SBiGeii, mio fjuben in ber fiirjen grift weniger 3afjten in bet I&af

(fcbeblidjeä geleifiet; it)r 3outiia( ift Bon großem ginflug in bet ruf(tfa}tii

mebicinifffetn 2Belt;<« enthält nidjt [o fcnnbalifirenbe unb feinbfelig benun«

cireribe Slriifrf, als baS ffierofdje Journal, fonbern $ält bei ©efpredmng

ber Ue&elftiiiife unb Bcrjuntbmeiiben (Reformen meb.t auf einen trnften,

wurbigen Zok. ßs fommen jebod) aud) Sluflnafjmen Bor unb mimtnllidj

nid>t gang feiten bie jefet auf aßen ©ebieten fet)t beliebten änfeinbungen

bet SBeutfdjen. So ftet)t in ben erften Stummem be8 porigen 3a$r«

ganges ein Srtifel Bon einem Str^t ©mejtf übet bai apotbeferroefen in

8toßianb, ber Diel «ujfebeu unb bflfeS »Int gemaebt unb eine grunbtic&e

ESifrerlegung üom Bpotbefer Äümmenfljal in OToSfau bereotgerufen bat.

©mejero »tifl und?, baf) in Dtußlanb für bie SÖepaiferung Biel jn wenig

Sluotijefcii ejifiiren, eine Mpott)ere auf ungefaßt 100,000 Qüntoo^nei, reäb«

tenb in SBeuifdjlanb eint Stpoi&efe auf 10—15,000 Cinmctjner lommt;

fetner, baß bie apot()eten beim iüolCe fe^t unpopulär finb, »eil fie feit

iljm (Ii u [übtung unb @inriä)tnng auf beutfdje Steife, als ein Monopol in

fcänben ber SBeutfajeii fid) erbaiteu habe», fo baß für ben gemeinen SKann

bie Begriffe Slpol&efer unb Ülfemefc uiijertrennüd) finb, ©et „Batjufdjta"

ßetet, bet unfl mit bet beutfdjen SSebiciu befdjeutt bat, nahm aud) bie

91pcib/fe von ben 9cad)bartt , tu beittfäjfm Wort mit latetnifdjer Sitrfcrä«

mung; fo »erpflanjte et fie jit uns unb fo ift fie aud) geblieben, SD er

jiucite ©raub bet Unpopulatttdt i[i bie Jfceutung bet Slrjeneien, bie be<

norjugte Benu&ung aufllänbifc&ev , !öetnadjläf|ignng iiiUinbifdjet Sltjetieis

Poffe, namenllia) ans bem fpflanjenreia). 5IIS befonberS fdjäblia) mitb

ber pribifegirte SBeftjj bet Mpotljefen in $änben einet Bom ©efey beiiimm»

ten »njabl Bon SlSot&eCern gefügt, fetnet bie ©djtoierigreit , bie Citaub.

nifi jur ©rünbung neuet äpot&efen ju erlangen unb bie bebeutenbe €a<

pitalnnüge, bie jur <Srrocr&ung einer 9tyot&efe erforberlid) Ift. ©aun ruirb

auf eine mel>r boSbafte als »a&rbeitSgelnue SSSeife bie prnftifaje §eran-

anbilbung ber Spotberetpetfonatt als eine tob,e, unb ungenügenbe gefdjtl*

bert; bie Prüfungen ber ©etjülfen unb ^ropiforen aber follen unjuper.

läffig unb iGuforifdj fein. 3u biefer ©ßjilbemng ift Biel UebertriebeneS,

beim apulL'cfer, bfe im trunfenen ÜRutfje ibre Sefirlfnge quälen unb ptft=

geln, ßjaminntoren , bie fldj erfaufen laffen, gefjörcu ted) nur ju ben

äuSnab,ratn. ©er SBerfaffer fafit nun feine HeformBorfcbJäge in folgenben

36*
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ißimften julommen : t) Slufbebuttg ntlet Slpctbeferimbilegien , giufürjntitg

eiueä luden &ant>ele mit ÜHebicamenieu; 2) ©efeitignng ber fateiiiiftfjen

unb beutftbtn ©praä)e, HUdnljmfäwIt bet mfflfdjen in btt tptjatmode;

3) (itiniifjigung btt SEaje; 4) berBeffftre »Übung bei SIpDfbefer in ®l>e.

n.il=3iijli£utcn ; 5) Seefntrn bet gflitjen pljarmaeeitlifdiet! Slbiiiiiiijiratipn.

öfl feilen mimen tltifi btt fflpotbefett nad) btei ffiategorien eingefieftret wer«

ben: 1) in ben Meffbenjen ,
\e ppaftänbig nie bifibft auSaerflfiet; 2) in

ben (ßtoBinjialfiäbten mit einem weniger toüfränbigen Stotaloflt nnb ge>

ringeren tpetfonal; 3) in ben Eörfcrn mit niflgifrSfr bejcbröuflen Slijeiiei»

ftatalcgen, unb jwar auefölfe Blieb au8 taMnbi[ct)efl ORebicumenten befte»

f«nb; nur bie ganj unentbe&tlia)en nuSliirbiftben werben jugelaffen, jn

niBglitbfi billigen spretf™. @eu>i& eine praftifebe 3bte, benn nui bei einet

äjereinfnrtung bes SlpptbefeubeftanbeS »cht bie eiHrifttnng einet gtS&etn

Hnjabt »on «pr-tbefen, iiamentlfd) in 2>irfetn, inogliä), «nb au$ bei be»

fdjräiiftem 5trjenei«ffatdlijge gen>ifj fct)ir itfi(|li$.

pen Jtiliimiciitliai waeür fid) mm in Dir. 10 »nb 11 berfeiben 3«'

iung an eine ftbarfe unb gmnblicffe SBiPeriegung miferefl jiingritffifd;»«

apo^efenteformaterfl ; et beweifi, baß bae SIpotljctetraefen obne eine Eon-

trule unb gefe&mäfjige Uebermadjuitg Pen Seiten bet D&tigteit weniger

gut bejiefjt, als bei einet folgen, »ie bet 9}ergleicb perfefjiebenet Sänbei

CiuDpag naäjroeife, unb bag bet freie fcoubtl mit gjtebitamenten, roie et

j. S. in Gnglanb ftattfinbet, Diele liebelftanbe unb [elbft ßkfafjren für bie

8e»6ltetlinfl mit fid> ffibit. Eann nimmt et feint beutfdjeu Confratres

nnb ifcre Spraebe eifrig in Sdjufc, roeifr i&rc äkrMenfte um bie

matte in tRufiiiwb nad), unb behauptet fogat, man ffimc ein pottreptber

Muffe fein, ebne einen Manien auf ob ober ffi ju fübren; julefct roarnt

et noeb not ben gofflen, bie baraufi eittfpringen mürben, nenn bei einet

fpecifiifnj'rufflidjen Befnjaffeii&eit ber iß^armacie, bie btei tuffifeb,en Sern»

rourte: aBoct, HHiero, kskt, aaÖyflL *) prattifd) in Sinipenbung tarnen!

Don einer Qrmägiguug ber Iure will natürtieb >&ert fiiiiimieiitli.il mtbfö

*) <Dn« etfle biefer biei Setnrcorte frtbtuiei unaefilji! ,n« Icä batauff tiwfleiiM
:v'

lingl'3*! Do« jmelte: ,u)ut nld)ls*! Beibe, In btr Sljnt unter btn Ruften überall)

fjäuftg« Spfamatlcnen (inb djaiallcrifrif* für bie ttnveqaattjeit, ober aud, fit bin äDongd

oii UmHrtl u"b fflerec^iiiine, iDDmit bit((S ä)olt au feint lliiteinebmuiigen gt&t. — Die

ÜMärscits h't IkittiM t.ik nilm.i (ii.^ntli'irj, i|i utid una '.-of.i r. :i t .vnii^. nun

fteflt/ift btt pro domo fömpfetibe 5Ipotl)e(er roeit topjnet aiifaetitteil , als in äfjnlidifn

Säuen bie mflänbiftJjtn ©eurftf)en onbertr Äategoriru. 5>. Bteb.
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reiffen imb erringt in ber SGert&eibiflmtfl feines qiallabiimi«, baburtb einen

Grajjtn SJortr>eU Aber feinen ffiegner, bai er tiefem eine Stenge Unrt$rifl*

Teltett in ben Bngaben ber »«rmeintiidj ju (toben Mrjeuefprelft natbweift,

auf weldje jener feine Argumente gefilmt batte; jebenfallä aber vertritt in

bicfem «ßmifte §err «Smcjef mit Wec&t So« Sntereffe be9 SßublifumS, na-

mentlitfj bes unbemittelten Ibeile beffetben. 311 SJrjug auf SReform ber

ntmaceu tif ett fcbminiftrotion unb ßTjiebnng befl apotbefeiperfonaie ift

fiümmeniba! mit ©mejeiu eiiwerfianiien, iveid?t aber in ber 9lrt ber 9tii8«

fübnmg berfelben treit von ifmt ab, ta ei weniger rabical »«fabien will.

Sine ffieibe con febv aufliübrlicfcen Wrtiffin befdjaftigt (leb mit ber

grnge, wie för bie jat)lreid)e lünblidje iöebilferuiig Mufilanba eine genfi*

genbe mebicinifdje Pflege $u fdjpffen fei, wie bie in ben ffiDuMniemeiitä-

unb Äreiefläbten »orbanbenen mebidnifdjen infiniten im 6 ffltborben ju

»erbefferu unb ju einet erfolgreiöjern SBirffatnfeit ju bringen feien. 3n

tiefen 91rtiteln ifi nu&ee einer offenen Darlegung beS gegenwärtigen un»

genügenben 3uftanbe3, bei bei man ftdj wrrriidj oft übet bie anfridjtigfeit

be« {Referenten unb bie Dtadjflc^t befl SenforS ju »ermuntern bat- »iel

geffljnftlidjes unb amtlidje* Material entfjotten , ba» eine OSitti)(itiing im

MuSjuge ftbwierlg man)t; itfi will aber ücrfuitien, bie ^auulpointeu cinjd»

ner mettfdjroeifigei: SrliW beroerjubeben.

Sei ©clegenbeit ber teil Slbelämfammlungen mebrerer ffiousernemenl*

Bon ter fRegiernng norgeiegten gragen, wegen ber tSinridjtung einer me*

biciiiifdjen Verpflegung in ben ©orfern, marin aua> Dr. fSMiueft [eine 33e>

traibtungeu unb Oofcfiläge in biefer bem Bolfsroobl fo nabefiebenten unb

bfs&er fo oeriiaa)läfflgteu Slngctegenbeit. 3 ul| äftft flM 1 er bie ©djwierig.

feit ju, bei bem fo »etfdjiebeneu SöeüöIferuugfiDeibällnifj ter tufflftben Jßrc

singen eine allgemeine 9?orm aufjufieQtn unt bebt bie Unmöglitbteit

beroot, fu mandjett fet)r bilnn beoolfttten ©egenben, bei mangelbafter

ßommniikation für eine geborige ärjtliibe Pflege ber Mit auSeiiianber

gelegenen SJewobner ju Jorgen. 6r fdjiägt alfo vor tie Streife in mctici-

nifdje »ejirfe jn treffen, fo tag als mittlere ßat>t auf 60OO Seelen ein

9h jt fäme; ©etbeifdjafiuug 6fr mittel jur (irbaltung ber eiiijiirtdjffnben

Santbofpitäler pnb beS baju gehörigen ißerfona«, Mtjt, gelbfitjeerer ic.

turdj eine Slbgabe, bie entwebet per 6eele ober nad; bem ©runbteflg ju

entridjten fei; wobei aber tie großen ©runbbefljier »erpfliöjtet feien, ben

Slrjt für bie tbnen ermiefenen Iiienfte extra ju boKeriren, Bei bent #o.

f»itnl, baa möglidijt im eenttum ber Sejirtt ju liegen find*, M ein«
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ftaticnate Slblbeilung, tili fflmbulaterium, eint Dtpotbefe, ein fflabejimmer

ringeri^tet [ein tistb augeröem eine gcimmte ffläumlie&teit, in ruelcber bie

Seitben aua) nufetbalb be8 $ofpita(8 Seifierbener, bie ben ffliujeljürigen

in f&ren engen äBobnfhteen mäljrenb ben 3 Jagen, bie gefefjuiäfjig bie jut

SSeetbiguna, t>erfkeia)en muffen, ofl [efjc jm Saft jaUm, aufbeipabtt werben

finnen, ©iei feilen aittb bie geriet rlidjeu Srctioneii Dotgeitoramen treiben,

Belebe fonfr in beu £Br[ern jii Bianajen Unbequemlitb feiten unb ÜJIifjbräu«

rßen SJeranloffuiig geben; »enn j. 33. eine fieiebe im £wje feeiri metben

foU, fo fträuben firi) alle Sieire Ijittr bagegen, ibre SBebmiiig baju beejug«

ben, unb »er tt fann, ber ntnebt firb-butcb eine ©tlbjabiunn. an ben gelb»

fdieerer Bon bem uninillfoniinenen ©afie frei ; enblicb ftabet fjcb ein armer,

bei ffcb ticin ibm nitbt icWanfen Fann nnb bei nun bie SSebetocrgung bei

<$abar>tr# oft für mebrere Jage äbetnebmen mufj, bie bie geti<btli$en Sßtr»

fönen, bie oft aus »eilet gerne erfi berufen werben muffen, bie ijjrocebut

abgemaebt baben.

Slue bem ganjen Sttifei ifi ein burtbbaebter ißlan erfltbtliö), Der fe>»

tputl bas 3Bcb( ber Sanbbemobner, als aueb bie 3ntere[fen bes Mrjteä im

9uge bar; bie jjrit wirb nun tebren, nie Biefefl baöon auSfübrbctr fein

»itb; febenfalW aber fann efne eingeljenbe Sefpretbiing biefer wic&tiaen

Slngelege nbeit nur forbetfieb unb crmiiuEdjr fein.

Sin anber«r 5lrjt, S'ioreotii'cröfi, im Drelfcbcu ©on »ernement, tritt audj

alfl pbüaiUbropifc&cr ifJrogre)"[Ift [dt bie 91 eform b et mebicinifdjen SSebörben

in ber ißrouinj unb bie Süuitbtung einer mebiciniftbeu Serpflegiiiig bet

SÖaiictn auf. 3uiiä<&ft entwirft et ein mitleiberregenbeS 33itb t>on ben

traurigen ajetbättuiffen, untet benen bie Äreiä« unb ©tabtärjte in bet

SfJroBfnj ibre (jiiftenj frifttn. (Sie flnb überleben mit ©eftbÖften ber oer»

febtebenften üit, tet einem febr geringen (Behalt nnb bfl&en wenig fflele-

gen&ett ju einem ebrlitben Srroeib; fle. werben jufejjt nut mebtcinifdje

Zftbinönmite, in totaler, niebtrbrüfteiiber Slbltängigfeii wa ben geriebtiieben

unb abminiftratioen ©ebörteit. S>aä Cnbe com Sieb ift, bafi ber Kefetent

mit allem grnft barauf bringt, bei ber unleugbar feblerbaften Otgani*

fation bet mebicinifttjen äJetraaltung in ben fpreoinjen, bamit Bttrigfrenl

aitjufangen, bafj man ben fcbmergeplagten SoUegen ein genügenbeä ©cbalt

gebe; al« erfahrener ©efcfeSftamann mtig et aueb bie Quellen anjugeben,

aus benen bie 3ntH(jen jn bem jefjigen, etatta4&rgen tSeklie ju feböpfen

»äten ; so ift alfo bier, mie au* fonfl bdufig, ber nervus renun geren-

darum tat erße Mec|uifit. — Sarnad) geb,t bet 33etfaffet ju ber jaeiten

igitized by Coogl



bet rufftf$en mebicEniftfim gournafiftif. 557

grage über, jii bei mtbicinifcben Verpflegung ber Bauern. 2)ie Bon ben

Domainen* unb M»anaaen»SJliiiifrerien getroffenen 3Äa|tegeln, Sliiftetluug

Bon Siethen unb gelbfdjeerern in ben Sßötfctn, ginridjtung ton £ofpi<

tälern auf bem Sanbe erfä^eincit ibm in ungenügenbem SKafje tealiflii;

bei ber allgemeinen Abneigung ber iBaitcrii ge^eu bie ^olpitaler, fiiib bie

weiften fc wenig jut SBenu^ung getommen, baß mau für gut gefunben

bat, fte eingeben ju (äffen. Ca folgt nun ein auSfübilicbee Sßtoject, toie

bem jegt beftet)enben Softem ber SauctnOerpfteguiig ju §ülfe ju tonimen

fei. ®er iBerfajfer [djlägi vor befonbete ßanbärjie a» jufteCcn, beuen 3

gelbfebeerer unb eine ftebamme beigegeben »erben foBen, nebft äffen me»

.
bicinife&en #ülfflmiiteln

; auf je 25- 30,000 ©eelen (minnliojer fflebiftott*-

feelen) fotl ein foldje3 Corps medical eiiigeridjiel werben; jut »eftreirung

bee ©eitles, bet gabegelb«, bet Sfflebicamenle fotl eine jäbriidje Abgabe

von 10 Äop. S. per Seele etboben werben, fo bafj alfo mit 2500 bis

3000 fflub. bie Sofien gebeert fein mürben für bie ätjtliebe Berpfleguug

bon 25-30,000 SKenftben! ÜBabrlicb bet «Wann fe(jt feine geringe Auf-

gabe feinem projectirleit „Caubatjl", bet bei einem fo jablteitben ßontins

gtnt wobt raunt ben bringenbflen änfotbetungen loirb genügen tonnen.

Dr. Qljiiiiri batte einem Sitjt nur circa 6000 Scdcu gugelbeilt. SEujjetbem

(od aud) ein Setetinärarjt «ebft ©ebülfen angefrellt werben, beten baupf*

fätblttbe Aufgabe fein foD, SBerbutung unb Betampfung bet SJiebfenajtn.

3u feinet [ebr ausführlichen Abbanblung fuebt bet 99etfaffer erft ba8 uii«

abioeisbare Bcbürfiüfj nae& einet beffereii mebicmifc&en Betpflegung ber

Säuern midjjuroeifen unb bann fein $roject al9 praftifcb unb ausführbar,

bem Bauernftanbe flrogen Stufen Berfprerbenb bnrjufieüeit
;

junäcbfi aber

bleibt tS eben nur ein ißroject, .bafl noeb weiterer SrSrfetung bebarf.

©eben wir jefci ju einem anbetn SEbema übet. Unfet ber Auffebrift:

EcTt -ih y huci jk)4H? betriebt ein 9InonVtnuä eine ber breimeiiben

gtagen ber 3eit, Me fürjlid) aitö) im Sßetereburger „ÜKebicfnifcben Bulletin"

Bon ben ißrofefforen uiiferct SOcebico-ajirutgifcbei! Afitbcmie auSfübrlicb tu

Med unb in dbnticbera ©iune, nie Bon bem SRuefauet ßonefponbenten,

etlebigt »erben ift 6s ift nämlidj bie öiebe wn bet ©cbiBierigteit, bfe

geeigneten SBerfSnlicbfeiien jut Beft&ung ber Srofeffuten an ben Unisetfi.

täten unb föetieH an ben mebiciniftben gaeuitfiten ju finben, unb Bon bei

ärt unb SBeiie mt bie 9Iu8bilbinig Don (ßrofefforen beroetrfteu'fgt unb be-

reu SBabl ju ben refpeetteen Eatbebern befeimntr werben foK. SBIit grofjet

Dffenbeit fnd)t et bie Utfa<$en naebjutoei[en, toober efl bi« jept in Min>
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laut) ;» ber Silbitng etnefl reiten ©elcfiitcnfianbe« unb tüdjtigen Störet*

petfouals nidjt bat fummen Hirnen; tcr alte ©djteubriau In bei Srjie&unfl

bet Sugtnb, ber alle geißige (Intwitfeiung ertöbteube gormaliSnuiS, ba«

ejctufwe ©treten und) (Irwerb, Saniere unb flu&eteti grjren bat fein wiften«

frbaftlitbee Streben auffraimen tajfen; ^re-tecticn unb anbete ijufi Iii gleiten

gaben ben au8fd)Iag bei ber SBut)! ber ^Jrofefforeii, baber alfo auä) nicbt

immer bie ulebtigfieii unb BerbienfhoGfien ju biefen »idjtigen «emteitt

(amen unb biefelben nur banbmerfBniäfiig betrieben mürben, ©iefe liebelflänbe

ftnb allgemein imerfannt unb auf 9Ibbül[e berjeltcn wirb fdjon »ielfacb ge*

fouuen. Die gegenwärtig üblicben SJietbooen, üßrofefforen beraiiHibitbeu,

»eroirft unfer SBecfaffet als iiiigtufigeub; ba« ^iitnnüfcbicteu junger, ju

^rcfefforen uräbeflinirtet Seute, bereu ffiabl obue bie gebärige ffiaranrie

für tbie Ifiditigfeit getroffen würbe, auf auölänbifebe Uniuetfitälen, finbet

er nad) ben gemachten Erfahrungen uiijwtermäßig ; ebenfe bie jur iBefejuiug

nan »atanten ßatbebern auigefcbriebeneu (Eoncurfe, ba fidj nur nwxigc

(Eau&ibaten ju benfelben melbeteii unb auf ein unparteiliches, ridjtigefl Ur»

tbeil feiten ju t)offen gewefen fei; bie Berufung ton ^tofefforen aufl Kern

auslaufe, namentlich SBeutfdjIaub, ftnbet er ganj unflattbafl, ba biefelfien

bet nifjlfeben Sptaebe nicbt mächtig feien unb efi überhaupt bie Aufgabe

bet ©egenmart fein muffe, allen birteten Jrembläitbiftben Siiiflufj Bon ben

fleh felbflänbig entwirfein fottenben rufflföjen Slitftalten fern ixt hatten.

Sei biefer Oelegenbett befommen nun bit beutfdjen Sprofeffoten, bie in

fru&aen 3abr«n an niffifdje UniottfUäten berufen »erben waren, einige

febt unuerbiente bliebe; fle fetten in wiffenfebaftlicjer SBejiebuug (o gut wie

gar feinen ftufcen gefrbafft, i(jr feinratnt auf uugenügenbe iffieife beiriefien

unb in einet feinbfellgeti Soaittion gegen bie einbeimiftbe Stationalitat ge»

wirft bofien. 5E>aa in bet tufftfajen JKebfcin norbenfebenbe beutfdje

(Element fett £d)ulb fein an bet jutürfgebliebenen (Entwitfelung unb Un«

mflnbigfeit berfelben; bie tnfpfdjen Setjranflalttn feien alfo auf it>tc eigenen

fttäfte angemiefe«. Um biefelbcu jur noßen ßntwufeliwg gelangen ju

laffen unb namentlich ftrebfamen, wiffenfthaftlfd) fid) betfjdtigenben jungen

Scannern ©tlegenbeit ju geben ftä) gum Sebrfacb auSjubilben, füll ba* I

fPiiDatbocenteutbitm in bet 9rt nie auf beutfdjen Hnnierfitäten, auf i

bieitefrer ©ruublage eingeführt »erben. SiuS ben !)3tmaibocenien, bie ebne

3wang unb ohne SQerbinMirhfeit fid) an ber gaeuftat babilüiten finnen,

wölbe« bann bie gti&igften ju ben etlebigleu ^tofeffuren ju »ätjleu fein,
1

unb wenn ei nßtbig trfebiene, gu einet »ertmttfDtnmiieten Sjusbilbimg auf
|
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StaaiäfoflfH in'ä Sfnälcrat gefdjicCt werben. Sltefer nuf ben beutfdieri Uni«

»erfitiiten fdjon feit langer 3eit eingeführte 2!Ei>bne bat fid) in feiner 3rWf>

mägigFeit berwlljrt. Da mir bie tüditigfren, bitrd) feJ drt^tib iflc wiffeufdiaft*

lidje Stiftungen unb Säefättflrmg jiim Seljrfafl) fid) miSieidjnenbeu SHämier

au« Bcr grofjen 3abi bb« Sprtoatbotenfen jju ber Sefefcung ber »acanten

'Jjri'fcmiun gelangen, ~\o wirb tiu reges, eifrige« ©treten ein »pi»5rt«B

iretbeiiber SBetictier nutet ihnen erhalten, greiliry [tnb .nid) nid)t feiten

Jtlagcu erbeben warben, über feie bnicfeiibe, [orgeufdjwrte duftere (Svifmn,

voeldje Bant ^Jiücfe meniger bcgnitfrigtc junge ®rie$it( jahrelang ju füfeteii

fcabeu; niiindjer bou ibnen wirb alt mtb grau, abne jemals Sie .Tiebitte

SfJrofeffur ,51t erlangen. Sei ber ©euügfamfeit mtb iJnfjigfcii TeS beiitfrbeu

©elebrten »irten aber felefce @riebmffc nid>t cibfdirerfeut auf Die übrigen,

mtb tä ferjit nie au ber gebbrigeu Sliijafjl tüdifigcr ß.iu&ibiireu für ju be-

feßenbt Scbvfiütjlc.

äSoden wir nun luünftben mtb hoffen, cinniKtDntc 'Htäuncr tiefen

I'.t'cHj.i in Cv;tvi
S
i!Uisi ;idki; iafi bic WiiAfiii;r!:ni; befirtben beu ruf*

fifdjeu Ituiutrfiläteii ein befriebigenbeö Sontiugent nun ^rafeffaren jujüfjre.

£cr SliiFniuj bamit ift vmi beut genfeil bex SB&#fautt llnimjtiät- in bem

(äutnnirf eiiifö neuen (Statuts geraiMi)! raarben. £o.S 3ti|iilu( ber Sßrioat«

ioeeuten u'itb in bemielben aufs tofirmfre befürwortet unb ein ausiiiljrs

lirtjea, «Reglement batüber aufgefielit.

3» bitfeii iicboriftiidjcn SJeittbeHungen aus ben jiuei 3ournälen, bie

für bie ftauptrepräftnianten ber uragreffiffifdien fflidjtutig ber uiffifdjeu

iDicbtcit! jh Balten ftnb, glaube in) ein uugefät)rcä SSilb jjbii bem (Betflc

ter j'cijtMu niftictuiifüen Sounialiflif -gegeben ju tjaben; ntait famt »an

itjr fugen, ba& fie fid) in ibrer ©türm« unb 5Drangperiobe beftnbet; nad)

langem Sdilimunct vegni fid; iMitvibevftebIirf> fdjöpfeiifclie unb rerE>nn-.;ta=

rijcbe .ilräjre; bic tafjcnmgtit Öerfclbcu finb oft nerl) tob, bie Scläitinfimfl

ber fieberigen, <tlS ber Umgefiflltimg bebürftig anetfaimren ßufiänbe, oft

bie Stenge einer unparteiiföen firitif übcrfdjrcitetib, bie Singtiffe mifjtie-

biger i'criönlidjfeiten fdiciiungJ[«S, ber 5iatioiuitttätäei(n geljafrig unb

unuerftöntiig. 3)od) ift b.ia aSaßlofe überfjaupt ber Sbaraftet jeber burd;

bic SB.uitluugcu Des .^titgeifteS Ijersurgerufenen , fitf) neue SSaljiien bre«

tjienben geifiigen Bewegung; fie geljt anfangä inä (sjtreme unb braudjt

3eit um in* ridjlige ©cleife ;u fcmiiicii unb in niljiger Sonfequeiij, in

fortidireitenber ßiitiridielung bafl »orgefieJtc 3'(1 afoDenbung ju er.

retdjeit. Dabet mag uns Her maudjeS übertrieben, untnottStrt, Berfrütit
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erfdjeirten. 91nberetfeit3 ab« ifl ätoeifeigc-fjne ber Äeim ju einer gebety*

lieben Entfaltung »«(mnttii ; baS Brair&tfrin, bae" eingeftÄnbnifj btt Bielen

Uebelflänbe imb Sa*)wä(6cii in Der tiijfif^en mebiciniftben SSelt, bafl eifrige

Streben Mbljülfi für Riefelten ju [tytffcn, bafl Eingeben auf bie wiebtigflen

lageefragen : mit SBelfjmcbicin, #ei[< unb SebraHftalten, tBercinfluefen,-

Mmgefialtung bei mebicirtifeben 9lbminif)calic]i, ^tbuiig ftfl firjtlieben ©tan*

befl 11. bgl. in. .geben oft talenrooflen gebern ben Stoff ju fritiftrtnben

unb reformatorifeben Mbbanbtungen. ©abei ttnudjt idi es niftt befonbetÄ

betDotjufjebfn, bafj nidjt feiten aiidj gebttgene »iffenfcbuftlii^e Arbeiten unb

[elbftänbigt gorftbungen bie ©palten ber Journale jteren unb neben beu

Oiigimilabbanblungen mettbcoKe 9Jtittbeilungen aus beu auSlänbiftben 2\>

tetatuun für eint umfuffenbe ffletcijrung bet Sefet folgen. Stoßen mit

alfo fa)tie&tic& beu friftben »uffe&roung ber rafflföen mebtctnifdjen 3ourna*

lifiif freubig begnügen, bte mandjttlei unfl nnaiigcnebm frerübienben ©CÖroff*

betten überfeben cber, wenn es Jtotb tbäte, ifcnen entgegentreten; im all*

gemeinen aber imferen rufflfc&en Soflegen beu beften Erfolg in ibreu refot«

matorifdjeit fBefhebungen unb ein roatfjfenbefl ©ebeiben ibrer u>ifferifdjafr<

lieben unb literätiEebeii I&ätigEeil »ünfdjen, »on ibrer Billigfeit aber

ein balbigefl Miilgebcn aller fieinlidmi, gefjäffigeii 9ifltioiialeiferfud)t erwarten,

ba mir bod; alle einet gemeinfamen gii&ue: ber miffenfcbaftlidjen JWebitin^

im I^ienfie eines gemeinfamen SJaterlanbefl ju folgen t)aben.

Stebacteute:

3b .«antritt «Boitin © «rtffiolj
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